
 



  



 
 





<iß ift bocf> ·etroaß <iigenartigeß, wie eine aucf> nur ffücf)tig erfaare 
5bee fange .ßeit im llnterberouatfein beß 'llenfcf)en ru6en fann, biß' fie 
tineß �ageß ))fö�Hcf> roieber neu erfte6t, um nun erft fefte G>eftalt unb 
�orm an3une6men. 

eo ift eß wenigftenß mit ber .Sbee geroefen, ber biefe 'Ub6anbfung 
3U �runbe Hegt. Sie tam bem merfaffer, am er bor biden 3<\bren, 
ba roof)f nocf) fein Sterbficf)er droaß bon Weltfrieg unb Weltfrife af)nte, 
jinnenb bor bem e9rjür4itgebietenb bemooften f}aü�te ber ägt)�tif4ien 
Spf)�n� ftanb unb bte fo roof)ftuenbe majeftätifcf>e 9{uf)e um if)n f)er 

mit bem finneberroirrenben �rubd ber europäifcf)en G>efcf)äftßrodt ber" 
glicf). 

IDte bann nacf) langer Beit onen 3U �age getretene $atfacf)e, baß 
a(( biefeß übergefcf)äftige G>etue fcf)ftealicf> 3U nidjtß �efferem a(ß ehtem 
dfatanten Sdjiffbrucf) beß gefamten Wirtfcf)aftßlebenß gefüf)rt f)at, er• 
wecfte biefe .Sbee 3u neuem S:eben unb beranfaate ben merfaffer, ber if)m 
nun neu entftanbenen ff"rage nadj3ugef)en, wie benn eigentlidj bie f)err" 
fc(lenbe Wirtfcf)aftßtf)eorie biefeß roirtfdjaftlidje �ebafel erUärt. 

G>feicf> baß erfte, worauf er babei ftiea, war bie f)ier roörtfic(l 
rotebergegebene �infeitung 3u einer, im Oftober 1931, im Weltroirt= 
fcf>aftHdjen 'Urdjib erfdjienenen roiffenfdjaftiicf)en 'Ubf)anblung (bon �ro" 
feffor �r. Otto bon Bwiebenicf=Sübenf)orft, Wünc(len): 

"Wie befdjämenb eß audj für ben Stanb unferer boffßroirtfdjaft= 
Iidjen �enntniffe fdjeint, eine audj nur annäf)ernbe llebereinftimmung 
über bie llrfad)en ber roirtfdjaftridjen m:ot, fei eß ber gan3en Wert, fei 
eß audj nur ber beutfdjen Wirtfd)aftßnot, beftef)t nidjt einmal in ben 
wiffenfdjaftricf)en �reifen, gefcf)roeige benn in benjenigen ber �raftif�n 
IDoffßroirte." 

Um bie gfeid)e 3eit äuaerte fidj ber früf)ere englifdje �otfdjafter 
in �erfin, S:orb b''Ubernrm, in einem 'Urtifef "Baf)Iungßmittef unb Wirt= 
fcf>affßfrife" rote folgt: 

"Bablreic{)e fübrenbt ffin.an3reute 6a0en fic() 3u ber 5'rage (ber 
'mirtfd)aftßfrife) geäuf3ert, icf> bermag aber in feiner i6rer �rffärungen 
ein erfdjöpf.enbeß tf)eoretifcf)eß �rfaffen ber S:age ober eine trare <ir" 
läuterung beffen, ro a ß b o r f i dj g e f) t, 3u er briefen." 

�in3efne anbere, auf gut G>fücf borgenommenen Sttcf)�roben f)aben 
�m merfaffer ge3eigt, baß audj bie f)erborr.agenbe Wirtfd)aft0tf)eorie, 
angefi.djtß btefer "Weitfrife" mit if)rem S:atein am �nbe fei, unb fo ben 
nocf) fef)fenben 'Unftof3 3u biefer 'Urbeit gegeben. 
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S)a0 Wtanuffrwt war oereitß _ .anfa�gß _193? fertigge�tent, b�c{) 
erwiefen fic{) bann feine ffiebanfengange fur bte wtffenfc{)afthcf)en �retfe 
nic{)t "wiffenfcf>aftiicf>" genug, unb baf3 "fü6renbe ff"inan3r:eute" für 
berartige fe�erifcf>e 'llnfic{)ten etneß "ffiefilbrten" nic{)tß übrig 'f)atten. 
ift retcf)t oegretfHc{). 

Unb bie 'l3edeger'? mun einer, ber auß feinem fjer3en feine 
'lllörbergruoe mad)te, brilcfte beren �infteUung ungefä'f)r wie folgt au.6: 
"Eeute, bie ffidb ober gar ein.. Satrffonto f)aben, werben ficf) fc{)wer 
9üten, ba0 23uc{) 3u laufen, na, unb bie anberen, bie eß t>ieUeiq)t tun 
1DI.)Uten, bie 9aben tt>ieber nic{)t baß (fj.e{b ba3u. Wo foU ba ber finan= 
3idle <irfolg 6erfommen'?!" 

eo finb nun balb 3tt>ei 1DeiteN S'af)re "Wertfrife" in bett ec{)of3 
ber �wigfett baf)ingef{offett. eie f)at i9ren 3Wang0{äufigen (f;ang fort" 
geft�t unb tt>irb eß aud) weiterf)in tun. <i� f)at fic{) itt3Wifd)en 3war 
manc{)erfei ereignet, boc{) bat ber merfaifer an feiner �!rbeit, auser 
e\n.igen Umarbeitungen, um feine (f;ebanfen l>rägnanter 3u geftaften, 
fo gut wie nic{)tß 3u änbern braud)en. . 

.<fr ift babei, unoefümmert um aUe S':9eorie unb aUe noc{J fo 
"autoritatit>e" 'llnfid)ten unb 9ndnungen, feinen eigenen (f;ebanfen 
gefolgt, menn auc{J fo mancf)er if)m bißfang fe{bft tabu ·erfd)iene.ner wirt" 
fd)aftlicf)er 'ßr,ad)tteml>ef unter b·er Wuc{)t ber S::atf�ac{)en 3U einem 
ec{)uttvaufen wurbe. I 

IDaß �nbe feinea (f;ebanfengangel3 f>·at if)n bafür auc{) an b<lß 
borgeaf)nte ßid gefil9rt, 3u ber 23eanttDortung ber auc{J t>on bem tt>ig" 
begierigen engfifc{)en S)il>lomaten geftenten ff"rage, waß in biefer Wirt" 
fcf)aftßfrife eigentiic{) "t>or fic{) gevt". 

'Wir mödjten nun auc{J ben S?efer 3u ber gleic{Jen <irfenntni$ füf)= 
ren, fo baf3 er fdbft b.arüber �rteHen fann, maß Mn {l.ffin m'ef)r ober 
menig·er brauen IDunft 3u [)arten ift, ber i9m unb uni< alten t>on "f.ad)= 
berftänbiger" e.eite über bie ltrfac{Je unferer mot unb unferer "�rret= 
tung" barauß fc{Jon oorgemac{)t worben ift. �inem folc{Jen �dennen 
be6 wirtfd)aftfid)en (f;efd)e��en� fteQt aber nhf)t allein bie oon.,e 'lltito= 
rität unferes3, teHa au� · cß·ewof)itveit, teHa burc{)· lteberiieferung fd)ier 
ge9eUigten Wirtf c{)aftßf�ftemeß ·entgegen, b.aß überbieß nodj Mn aUen 
feinen mu�nief3ern befonberß f)artnäcfig t>erteibigt wirb, eß ift ipm auc{) 
i.n. ber dgenen 23efangenp.ett beß mot>erne·n 'llienfcf)ett, in feinem mur .. 
G;dbben�en, ein fc{)ier unüberwinbfidjeß fjinberniß gefe�t. 

S>en Eefer nun t>on biefen moretngenommen9eiten fo63ulöjen unb 
ipn fo für ein llareß �rfaffen ber in ben 3weüen S':eH \>erlegten eigent" 
Heben 23ewei6fü9rung Mr3ubereiten, ift ber paul>tfäc{)Hc{)fte Bwecf beß 
erften S':eHeß biefer 'llbpanblung. 

Wenn wir nun bem ungef)euerttc{)en 9nonftrum, 3u bem fic{J baß 
fapitaHftifc{)e ffieroädje im S!aufe ber Beit enttDicfdt pat, ernftlic{J 3u 
Eetbe gepen woUen, fo müfien babei auc{) 6l>ätte fliegen unb eß wirb 
eine gdegentnc{J berbe unb beutlic{)e 6l>rac{)e notroenbig fein. 

�B fei barum audj noc{) f!argeftelft, baf3 unfer �ampf nirgenbß 
irgenbmie ben '+>erfonen gUt, auc{) wenn fie merfünber einer f)ier ber 
�ritit unter3ogenen 'llnficf)t finb. Unß tommt eß ein3ig unb aUein 



7 

tarauf an, ber Wa{Jr{Jeit über einen non un� al0 folc{Jen edannten 
1tnfinn 3um 6iege 3U ner{Jelfen. 

$erfolgen wir nun bie <2inftd!ung gerabe berjenigen �reife, bit 
ficf) fo felbftbewuf3t a!a ffü{Jrer ber Weltwirtfcf)aft be3eicf)nen, 3u bem 
flliaftrop{Jalen <2rgebnia . i{Jrer eigenen �unft bom �nfange an, fo 
f,Ubet fie ·eine fortraufenbe �ette non noUfommener �atlofigfeit unb 
'9)Jiberfprüc{Jen. Buerft u.,urbe ba in jebem €Staate baa eigene 'l>er" 
fagen mit ber "Wdtroirtfcf)aftßfrife" entfcf>ulbigt, waa ja nicf>tß anbe• 
r�a {Jeif3t, alß baf3 man bie �rife mit i{Jr felbft erflärte. mun, bie Weiß .. 
l)eit, baf3 bie �rmut non ber 'l)owertef) f)errüf)rt, bie f)aben wir fcf>on 
bon b�m barüber unfterf>Hcf) geworbenen Onfd Q3räfig gef)ört. 

llnb im Orcf>efter unferer Wirtfcf>aftßtf}eoretifer fHieß ein jeber 
Wtentl»egt feine· eigene 'mefobei: �eparationen, �degßtiquibierung, �a" 
#f>nalifierung, 'illtecf)anifierung, �a))itaimangd, BoHmauern, biß 3u bem 
Cioibftrom. ..ber ben Q3era llinauffiieRt !" 

�Henif)äloen f>etr·acf)tef man bäß Wirtfcf)aftagefcf>ef)en Iebigficf> auß 
�r fjanbdß))erf)>eftit>e unb macf)t �Heß, waß auf �rben ertftiert, 
J!lt "Ware", bte nur ba3u ba ift, um nerfauft unb getauft 
Jit werben unb fo bamit "ffiefcf>äfte" 3u macf>en. 

<2ß wirb bann nocf) bie menfcf)licf>e �rf>eitafraft 3ur Ware ge .. 
lttacf)t, roaa, ba ficf> bocf) biefe �rbeitßfraft non feinem S:räg·tr 'menfcf) 
1ticf>t trennen läf3t, fo nie! f}df3t, wie: -'menfdj .. Wäre. $amit ftellt man 
ben 'menfcf>en auf eine 6tufe mit bem Oftfeef)ering ober einem �aar 
!)ol3))antinen, unb macf>t fo mit berounberungawürbig·er �ogif baß e\uf> .. 
jeft gieidj3eitig audj 3um Objdt. 

llnb 3u guter �e�t wirb aucf> nodj baß G>efb, baß ben "'l)reiß" 
(tlttr Mefer Waren nadj bem "G;efe�" bOn �ngebot unb macf>frage 
felbftf)errfidj beftimmen foH, felbft wieber Ware unb unterliegt bem 
glei.cf)en c»efe�e, womit bann biefer tin3ige fefte 'l)unft, um ben fic(l 
biefer aUgemeine War·entan3 bref)en foff, in ben affgemeinen e\trubd 
mit f)ineingeriffen. ift. Waß Wunber, baf3 ficf> fdjließHc(l tein 'menfcf) 
mef)r in biefem f)erenfabbatf) bon �ogit 3uredjt finbet. 

Q3eginnen wir 3unäcf>ft bamit eineß biefer ff'unbamente ber mober" 
u.en Wirtfdjaftßtf)eorie näf)er auf feine S::ragfäf)igfeit 3u unter., 
fudjen:. Wenn. ber 'l)reiß ber menfd)Iidjen 'Urbeitßtraft fidj 'tat .. 
läc{Jlidj nadj 'Ungebot unb macf>frage ricf>ten würbe, bann müf3te 
ie�t, wo bocf> fo niefe 'millionen non �rbeitßlofen auf ben 'l)reiß 
�rücfen, bi.efer f�on lange unter baß <2riften3minimum gefunf�n f�in. 
��r 'Urbeiter fönnte ficf> für feinen �o9n nidjt einmal mef)r erftäf)ren. 
müf3te alfo, �anf biefeß "c»cfe�eß", denbiglicf> nerbungern. Womit 
bann )J)enigften0 aucf> biefe S::f)eorie ficf> non felbft edebigt f)ätte. 

Q3ei ber "Ware" 'menfdj ftimmt affo biefe ffiefei3mäßigfeit fdjon 
�icf>t. �aifen wir fie nun einmal bei einer anberen c:nJare ficf) auß ... 
lt>irfen. 

Wir woUen annef)men, ein junger S:augenidjt0 wiH einige alte. 
'bon feinem c»rof3bater ererbt� Q3üdjer, bie biefer wieber bon einem 
t»eitgereiften ff'reunbe er)J)orben f)atte, 3u (};efbe madjen. Q3eim $urcf>" 
'blättern burcf> ben 'Untiquar fäUt bon ungefäf)r eine bergHbte Q3rief" 
marle 9erau0, bie lief> bei näf)erer Unterfucf)ung aiß ein bi0{Jer gar ni�t 
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bdannt getl)efeneß Uniturn ermeift. S)aß �reigniß mirb pub!it, �fätkr 
beric6ten tl)eitfc6tl)eifig barüber, bie f)albe Weit gerät in �fftafe. 

ßroei fanatifcf)e �riefmadenfammfer, bie fic6 einen f.olc6en 6):la� 
inf.olge b.or9ergef)enber unermüblic{)er �a):litalbilbung Ieiften lönnen. 
mac6en ficf) baß fertene S)ing ftreitig unb treiben ben �rew biß auf 
faaen wir 600.000 wtf. in bie fjöf)e. Wie berl)äit fid) nun biefer b.od) 
rid,tig burc6 'Ungeb.ot unb mac6frage beftimmte �reiß 3u bem �reife her 
anberen Ware, ber menfcf)Hcf)en 'Urbeitßfraft'? Wirb baß burc6fcf)nitt" 
Iicf>e 3a�reßeinf.ommen eineß �rbeiterß mit 2400 �m angenommen, 
f.o entfprid)t ber für eine �riefmarfe, beren ßerfterrungßfDften boti) 
praftifc6 gleicf) mun finb, ge3al)rte �reiß etma her s::ageßleiftting bon 
100.000 befferen 'Urbeitern. 

6.ofcf)e �füten fann biefeß "ffiefe�" treiben, baß ben �reiß einer 
6acf)e bOn bem ßafarbbegriff "'Ungebot unb mad)frage" abl)ängig macf)t. 

. Wir fönnen b.on l)ier aua gleicf) einen 6c6ritt meiter in unferen 
<i8etr4c9tungen macf)en: 

llnfer junger �augenic6tß trägt nun feine if)m fo mül)efoß in ben 
6d)of3 gefalienen 600.000 'mf. auf bte �anf unb er, her fonft nocf) nie 
in feinem flehen etwaß mü�licf)eß gefeiftet l)at, l)at je�t eine b.olti<" 
mirtfcf)aftlid) f)öcf)ft bebeutungßb.o((e �at MHbracf)t: �r f).at "�a):litai 
gebifbet", unb fo bie gerabe fef)r fa):litall)ungrige Wirtfd)aft "befrucf)= 
tet". \Sein stapitaf bringt il)m nun, über baß Wie ift er aner <Sorgen 
entl)oben, jäf)rlicf) 10 °/o "ßinfen" ein. (�ie Qeutfc6e Wirtfcf)aft iH ja 
infolge if)rea �a(feß in her glücfltcf)en ilage, fo f)of)e ßinfen :6e3al)len 
3u fönnen, mogegen baß reicf)e aber fdjäbige �merifa nur 5 o;o bietet.) 

llnfer neugebacfener stapitafift berfügt nun über ein "�infommen" 
bon jäf)rtidj 60.000 'mf. �a er aber nicf)t gerabe �an eine luiuriöfe 
ßebenßfüf)rung gemof)nt ift, fann er habon beim beften wmen nicf)t 
mef)r afß 10.000 'mf. berbraucf)en, fo baß er nacf)gerabe ge3mungen 
ift, mit ben if)m berbleibenben 50.000 'mf., bie Wirtfcf)aft immer weiter 
fapitalbilbenb 3u befrucf)ten. - Wir überlaffen eß gerne unferen Wirt= 
fcf)aftßtf)eoretifern, ben ��aben weiter 3u fpinnen unb ficf) bann 3u mun= 
bern, baf3 ·eß bei biefem 6i)ftem 3u �rifen fommt, wäl)renb mir un� 
nur munbern, haf3 fi.dj irgenb jemanh nocf) barüber wunbert, baß bem 
fo ift. 

�od) mir braucf)en erft gar nicf)t 3u ßi)):lotf)efen unfere Buflucf)t 
3U nel)men. 'mo mir audj inß. bOHe 'mirtfd)aftß{eben f)ineingreifen, 
überaff fönnen mir unß folcf)e intereffante �unftftücfe her mobemen 
G>eihafrobatie l)eraußfangen. llnfere ilefer merben ficf) ba nodj her fon= 
berbaren ffiefcf)äfte eineß auß hen ffirunhftücf�tran�attionen ber 6tabt 
'Serfin berüf)mt gem.orbenen ffirunbftücfßmaUerß erinnern, her unt�r 
freunbfdjaftiicf)er �eif)Hf·e ·eineß nic6t minber gefcf)äftßtücf)tigen 6tab1= 
rateß an einer Hein€n ffirunbftücf�fdjie&erei im �anbumbreben f.o feine 
2 'miHiöncf)en "berbiente11• \So etmaß fcf)eint für biefe stategorie "er= 
werbßtätiger11 6taat�&ürger, au� i6rem fpäteren, fel&ftbemußten muf= 
treten im ffiericf)tßfaale 3u fcf)lie�en, eine gan3 antägficf)e unb fel&ft= 
berftänhlicf)e 'Ungelegenf)eit 3u fein. 

'Uud) b�r weife �abi finhet aHeß in fcf)önfter ürbnung unh entfcf)ei= 
bet benn aucf), haß her gute 'mattn, baß Q;elb mirflicf) "berbient11 un� 
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<;!)er "'illrbeitgeber" finbet je§�, baf3 fi� baß "l{ififo beim 'l>erbienen 
1>®;) Ieid)ter tragen läßt, aiß oetm 'l>erheren unb fud)t eß nun, auf 
bem für3eften Wege, auf ben "'illroeitn(pmer" ao3utDäl3en: �r "ratio" 
naHfiert"! '3'>. 9'. auf beutfd), man fe§t bie üoerflüffig getDorb·enen 'illr" 
beiter an bie frif1d)e Euft unb finbet, baß nun bie W-are 'illroeit.ßfraft 
im �reife gefunfen ift. 'i2Hfo Eof)nfür3ung. 

Unfer Unterne9mer muß aber halb 3u feinem 6c{)reden feft" 
ftei(en, baf) fi.c{) bie fo jä9 babin gegangene �.onjunftur auc{) mit fol= 
c{)en 'llianöbern nic{)t me9r 3urüdlocfen läßt. 

'3'>er über bie gan3e fa):>italifti\c{}e Welt ))lötlic{) aufgeftiegene 'i2laß= 
gerwc{) nacf> �leite, burc{)3iebt jett auc{) bie ftol3en "l{äume feiner �a= 
brif. 'lto'cf> arbeitet 31oor bas3 alte Wert, noc{) fönnie man fic{) bamit 
über 'IDaffer balten, wenn - ja wenn ber "ftille" �eil9aber nic{)t tDäre. 
�r pod)t a.Herbing� laut auf feinen 6C{)ein unb forbert febr bernebm= 
He{) "f.eine Bhtfen". 

Eieber Eefer, tDir geben nun 3Ufammen in ffiebanlen an ben nun 
<tußgeftorbenen fc{)önen neuen �abrifßgebäuben bOrbei unb betrac{)ten 
mit <»rauen biefe bracf>liegenben toten Waffen. �r.obuftion� �robuf= 
tionßfa):>ital?'? �a fann tDabriic{) fcf>on ber �Hnbe merfen, baß bier 
nic{)ts3 ):>robu3iert wirb! 

Unb boc{), ber �linbe irrt, �u irrft, wir aUe irren uns3. 'IDie einft 
bie 3tllei Willionen fo 3auberbaft auß bem 'l>erborgenen erYtanben finb, 
fo "arbeiten" fi=e aucf> jt�t tnieber im �erborg.enen metter unb er3euge_n 
fo ben Binß. �ß ift 6acf>e t>eß "Eic{)ulbnerß", btefe geb.etmnißboHe 
cmerfftatt außfinbig 3u macf>en unb b·em "G')Iäubiger" 3u feinem ffie[be 
3u berbelfen. Unb wenn auc{) bie Welfen ber jett unaufbaltfam berein= 
flutenben "�epreffion" am �nbe Eic{)iffer unb �abn berfc{)Hngen: 
llnfere fa))italiftifd)e Gäule Hebt feft in b·er tofenben �ranbung. �ein 
�ic{)ter i:Dirb eß i:Dagen, ibr berbriefteß �ecf)t an3u3ttldfdn ober fie 
auc{) nur mit bem Eic{)atten eine:3 'l>ortDurfeß 3u beiaften, baß fie felbft 
an biefer �ataftro):>be Eidjulb fein fönne. 

. �aß ift nun feine �bantafie mebr, baß ift tragifc{)e 'IDirUic{)= 
feit, bie m'tHlionen tüc{)tiger 'i21rbeiter be:3 �opfeß unb ber fjanb ber= 
fommen läßt unb flei�ige �auern bon ibren f)öfen bertreibt - tints 
!}irngtfpiufks 1tngtnt 

· 
. 

m:un fonnten wir ja .auß ber etanbalruf>rif unferer �ageßprefft 
trfe�n, baf3 biefe 'i2lrt non stapiiatbHbung in ber 3eit ber ""l'rofl>eri" 
tät" in ®tabt unb Eanb in alfer f)erren Eänber gan3 antäglic{)e �inge 
finb. �ie f)unberttaufenb unb mttntonen fc{}i:Dirrten ba nur fo burcf> 
bie Euft unb wir 'i2lnberen fommen unß bann bor, i:Die ber außge= 
fteuerk �rroerbßlofe, ber fcf>nuj:)):>ernb bor ber jtüc{)e beß ffiranb=f)otelß 
ftebt unb feuf3t: "'i2lc{), rote rtec{)t e:3 bier fc{)ön berauß, tDenn ic{) nur 
ein Eitüd �rot ba3u bätte." 

m:un finb baß aber blo� bie 'l>eHc{)en, bie in bem fonft mit �rac{)t= 
gewä�ien aller 'i2lrt reidjH� außgeftatteten fapitaliftifdjen �arft me9r 
.ober ttleniger im '.Uerborgenen blüben. 

· Unb in ben "�örfen" bat man fic{) bann noc{) befonbere �reib• 
�äufer errid)tet, ober bielfeic{)t beffer gefagt: �oH9äufer. mtan muß 
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t� mit eigen�n 'Uugen g�fef)en f)aben, tt>ie f)ier ein tt>af)nrui�igeß �ör= 
fia.nertum burg> .<imporbrüll�n ber .. �urfe" in U>enigen mittuten c;_mu .. 

fionert unb 'illitlftarben "berbtent". 'rod 'IDunber, baf; man am anberen 
(in� bief�r �dte poten3ierten �föbfinneß baß Obft auf ben 2hlumen 
»erfau(en Iäf3t, ba� �orn l)erbrennt unb bie 'illi:Hc() in bie �füffe gießt. 

Wa� biefe "�örfen" in Widlic()feit finb, ift boc() tual)rl)aftig 
nic()t fc()tuer 3u f�f)en: �em�! ber elpiehnut, in betten bie geriffenften 
$htffer ben blinb unb bföb� ,gemac()tert �leinfpduLanten mr G;db ab= 
nebmen. Unb biefe �Iuffß finb gerabe fo geiftreic() IDie bie gan3e fapi= 
talbilbenbe 'l39rafeoiogie: 

"Wie ber �ral)t auß meiD=�orf melbet, l)at bie ffiemaf)Iin beß be= 
f.att1tten Odfönigß unb 'illiuitimiHtarbärß 'illir. �ettfled bei einem �affee= 
tfän34>en, in ber ffiolb= anb marbdftreet einem �eporter beß "<lbi= 
t�goer �lufferß" mit bidfagenbem Eäc()eln 3ugeflüftert, jemanb l)ätte 
mr einen 5Vloh inß Ohr adeid. ban ... '' - Wie'? Wtrß. 5Vettfled. 
Jjrol) im Of)d ffirof3arttg!� .:_J i:e�te1s �örfenbuHetin: "mu( äu�erft 
.QU.· Mnftige ffiefcf)äftßaußfic()ten f)in finb bie 'Uftten beß �nfdt�npulber" 
Sruftß um 110 o;o geftiegen, IDobon alle anber�n 'l3apiere mitgeriffen 
lQurben. <iß fam 3u einer ftürmifc()en fjauffe." 
.. llnb ber �inan3minifter Mn �rottdßl)aufen ift gfüdlic(), feine 

�olfegenoflen am näc()ften s:.age mit ber mac()ric()t erfreuen 3u fönnen. 
�r f)ätte bereite in �iner fq,Iafgeopfert�n. mac()t außgerecf)net, baf; . bie 
'ftation burc() baß "(Steigen aHer �apiere" um runb eine WtiHiarbe reic()er 
gttDorben fei. 

24 eltunben fpäter er3ittert berfelbe �ral)t mit ber fürc()terfic()en 
�acf)ric()t bom fjofe beß �önigß bon fjono[ulu: �er �ammerbiener 
E5r. mlajeftät l)abe beobac(>tet, IDie ßoc9biefelbe l)eute früf) fc()kiftruttf(tt 
mit bem Hnfen ( !) ffuj3e 3Uerft auß bem �ette geftiegen fei. 

"fjaben elie gel)ört'? fjöc()ft bebenflic()! ffieben 6te fc()nellftenß 
�rfaufeorbreß." - ße�teß �örfen6uUetin: "'Uuf l)öc()ft 6eunruf)igenbe 
politjfc()e mac()ric()ten auß fjonolulu f)in ga6 eß f)eute an ber �örfe 
Ci.nen- fd)mar3en S:ag. \Sämtlicfft �apiere um 200 o;o gefallen." 

�a ber fjerr ffinan3minifter b. 3:. fic() bießma[ außfc()IDeigt, fo 
�rfaf)ren eß feine Untertanen 3u il)rem ffilüde nic()t, um IDiebiel fie 
nun IDieber ärmer geiDorben finb. 

Wtan fann fic() ba nur fragen: "�ft baß nun be1Duf3t betriebenet 
'�cf)IDinbel, ober l)oc()grabiger ffie(Jirnfc()IDunb'?" 

Wir l)af>en fc()on gel)ört, baf3 baß 64>iff ber WeftiDirtfc()aft nid)t 
auf glatter �af)n feinen feften �ure fä(Jrt, fonbern baf3 eß, ber 6el6ft= 
��uerung ber "ffrden Wirtfc()aft" überfaffen, 3iello:8 ü6er fonjunftur= 
mäßige WeHen6erge unb WeHentäler getrieben IDirb. IDiefee ffi(eic()niß 
ftammt nic()t etiDa bon unß, eß ift bielmef)r in ber "ffaffifc()en" �f)eorie 
beranf·ert unb btefe (Jat fi4> 6ie[ang bergebric() 6emüf)t, bk ffiefe�· 
mäßigfeiten bi(fer ,,�onjunfturfc(}IDanfungen" 3ü ergrünben. 

Wenn man fic() gerabe auf einem WeHenberge befinbet, bann 
ift eß ja eine gan3 angene(Jme unb meift auc() fef)r einträglic()e 6acf)e 
für bie "�qpitäne ber Wirtfc()aft", baß boHe 'l3erbienft baran für fic() 
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fdbft in 'Unfprud) 3u rte{>mett uni:> l:>eH erttfpred)enl:>en �la� in l:>er 
bann a(feß oeftra{)(enl:>en <Sonne bet �tofperität 3U belegen. 

Weniger angenel)m wirb bie G>efd)id)te, wenn man fiel) wieber ein= 
'ma( in ein WeHental l)ineingewirtfd)aftet l)at, unb nun bie bafür <Sd)uf= 
bigen außfinbig mad)en foH. �er strieg, ber ffriebenßt1ertrag, :Jn,. 
f(ation, '3)efwtion, babei f·angen felbft bie G>fäubigften ber G)(äubigen 
fd)on an, im G>el)eimen mit bem stopfe 3u fd)üttefn. :3ft "m<tn" nid)t, 
bem �ingeftänbniß eineß grof)en 6taatßmanneß 3Ufofge in ben strieg l)fn,. 
tingefto(j)ert unb ift "man" t1ieHeid)t bann nid)t aud) in ben ffrieben, 
in :Jnflation unb tutti qu<tnti "l)ineingeftolpert"'? :3ft baß nid)t aHeß 
"illenfd)entnert. llnb wer foH bafür t1erantwortrid) fein, wenn nid)t 
Diejenigen, bie fiel) berufen fül)rten, bie 'llienfd)l)eit fo 3u fü{>ren?! 

S)a muj3 man fd)on nad) anbeten E5d)ufbigen fud)en. llnb wie 
eß bei ber �inbigfeit ber fad)t1erftänbigen E5d)riftgefef)rten unb �f)ari= 
fäer nid)t anberß 3u erwarten war, ·l)atfen fie bafb eine ber if)rigen 
d)enbürtige "c;zmnenfd)aft" l)in3ugefunben, mit beren fjHfe man fo biel 
€5ünbenböcfe finben fann, aiß man nur braud)t. 

Buerft war eß ber amerifanifd)e "\))olfßwirtfd)aftler" moore�, ber 
eß l)eraußgefunben {>at, baf3 biefe gan3e Weltwirtfd)aftßfrife auf nid)tß 
anbereß 3urücf3ufüf)ren fei, alß auf bie .;getDegungen beS �landen 
"Uenua - al)a! <lf)erd)e3 fa femme! - llnb in ber "Weltwirtf4).lft", 
t)rgan ber S)eutfcl)en mirtfd)aftHd)en G>efdlfd)aft (!), fi·anb eß bann 3u 
Iefen, baf3 ein fjerr S)r. fj. 0. �rtner bte fangen WeHen ber stonjunf= 
tur auf bie quabratifcf)en '!Utnfd 3IDifd)en ben '�Haneten �eptun unb 
€5aturn (uff!) 3Utüclfü{>rt unb bie S)ringfid)fett ber �inan3reform 
in S)eutfd)fanb bamit berbtnbet, ba\3 E5aturn im E5teinbocf uni:> UranuS 
im Wibber ftef)t. (sie l) · 

�ad) btefer "wifienfd)aftlid)en" .;gemeißfüf)rung matten mir nur 
nod) barauf, baf3 man fid) baß �nbe ber je�igen strife uni:> ben �nfang 
ber näd)ften Mn �rau 'IDüHern au0 bem stafleefa�e \)to\)f)e3eien läf3t. 
"Uorber{>anb möd)ten mir ba3u nur bemerfen, baf3, wenn mir eß aud) 
gan3 gut begreifen, mefd)e bebenflid)e E5törungen eß in ber f)imme!ß= 
l)armonie berurfad)en mu}3, menn bie 'it>enuß in 0).1pofition 3tim 'IDarß 
ftef)t, mir eß umfomeniger berftef)en, maß bieß .mit unferer 'IDenfd)en= 
not 3u tun l)aben foU. Wir l)aben bafür eine unferem befd)eibenen �ra .. 

neten nä{>er Iiegenbe �rffärung, bie mir ol)neroeiterß auß unferen (ltß .. 
�erigen Unterfud)ungen l)erfeiten fönnen: 

· S)te freinett E5d)önl)eit6fef)ler unfereß anfonften fo munberboHen 
fapitaliftifd)en Wirtfdjaftaft)ftemß, b·aben bann eben bereitfl foid)e S)i .. 

menfionen angenommen, baf3 fie nur mel)r burdj eine 'Rabifalfur wie= 
ber �ntfernt werben fönnen. �tma f o, mie fjerr G">eneralbirdtor �om" 
mer3i�nrat G;o(bljeimer alljäf>rlid) nadj einer 'Reibe bon '!Uirtfd)aft.8" 
'.Banfetten mit G>anfdeber\)·afteten unb fonftigen, bem gemöf)nlid)en 
<StaatSbürger unerreid)bar�n G">enüffen, t1on feinem fjaußar3te fd)leu= 
nigft nad) �.arlßbab gefd)idt mirb, um bort bie in feinem stör�r 
aufgef})eid)erten G>iftftoffe wieber (.oß 3u werben, mit bem llnterfd)iebe 
aHerbingß, baf3, wä9renb bort fjerr G">olbl)eimer feine E5ünben fdbft 
ab3ubüf3en bat, bte unfd)ufbigen Objdte feiner natürlid) ftetß "l)erMr= 
ragenben 'l>erbienfte", l)ier gerabe bk fjau)'tleibtragenben finb. 
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Wenn wir Ijier wieber, wie fd)on beß Oefteren, ben mußbrucf "fa .. 
pitaliftifd)ee Wi;tf�ftßft)ftem" g��raud)ten, fo Ijaben wir 11:!10 .ba�it 
nur einer !anb!auftgen �araftertfterung bebtent. mn unb fur ftd) tft 
für bie meiften aud) baß Wort "ta�italiftifd)" nur ein begrifflofe� 
'€5d)fagwort, fo wie arre anb,eren, Ijier bereite unter " ... " gebra<f)ten 
€5<f)l<tgworte. 

�in Q3egriff für "fa�italiftif<f>" fe�t eine ffare �·efination bee Wor,. 
teß "�a�ital" boraue. mun foHte man aHerbinge annef)men, ba\3 ber 
$egriff "�apital" im fapitaliftifcf)en 'mirtf<f)afteft)ftem fo fonnentrar 
befiniert ift, bal3 'llieinungßberf<{)iebenf)eiten barüber überf)auj)t ni<f)t 
auffommen fönnen. 

f;ören wir f)ierüber ben 'l3olfßroirtf<f)aftier �. <l. Mn �or:p, ber 
im üftoberf)eft 1931 beß ""Urd)ibe für So3iairoiffenf<f)aft unb So3iaf .. 
porttif11 f<f)reibt: 

"meiner �arfegung mö<f)te i<f) bie 'iBemerfung boraußfd)icfen, baß 
eine roilfenf<f)aftri<f)e Unterfuc{>ung über bie Urfa<{)en beß �apitai3infel} 
-unb feiner f;ö[)e nur bann mögii<f) ift, wenn man bamtt anfängt ( !) .• 
fi<f> fdbft trar 3u mad)en, maß man unter 3inlß unb �apitai über .. 
f)au�t berftef)t'�. (sie J) -- Unb weiter: "man f)at fi<f) nämH<f) nie 
gefragt, maß benn baß �apital ttläre, baß ben Bine er3eugt." (!). 
"�ie 'iBegriffßberttlirrung errei# bei $öf)m..,Q3aroerf if)ren f)ö<f)ften 
<ßrab.'' 

mun, mir glauben gerne, ba)3 f;err Mn �orp mit feiner �ritif 
r�d)t f)at, möd)ten aber unfererfeitß ba3u bemeden, bafj biefe faj:litaii"' 
ftif<f)e 'iBegriffeberttlirrung, ttlie ttlir no<f) fpäter bartun ttlerben, gan3 
uniberfeH ift. Sa, ttlir müHen fogar gefte[)en, baf; mir unß f<f>on 
feine 'l3orftenung babon ma<f)en fönnen, wie eß babei 3uge[)t, tvenn 
baß �apitai ben Binß "er3eugt'�. 

Wir fönnen f)ier 3unä<f)ft ttlieber einmal Uaffif<f>e i!ogif betuunbern: 
Wie ttlir ja f<f)on tuiffen, ift nacfi if)rer ;!f)eorie affeß auf ber Weit 

Ware, unb fo beftef)t baß �a):litai auß lauter Waren. 'mare ift aucl) 
b�r WCenfd), fomit ift au<f) WCenfcf> =· stapitai! 

�ß ,gibt bann natürii<f) au<f) einen Unfinn, ber fapitai ift. 
Une intereffiert aber nur bae stapitar, "bae ben Bine er3eugt" � 

unb mit biefem woUen wir unß f)ier näljer befaffen. 
�iefee �a�itai f orr nun, itlf.e unß ja immer bon autoritatiber Seite 

naf)egelegt illirb, bur<f) Sparen gebiibet tuerben. Wif;begierig, tuie wir 
einmal finb, fragen mir ba: "'maß ift benn eigentlicf> "Sparen"'?'' 
�umme ffrage! 'm:ic(Jt tuaf)r'? - 'nun, wir inoiien fe{)en: 'nic{)t feiten 
gefänt man fi<f> barin, unß afß na<f)aljmung�illerte 'l3orbi!ber ber Spar" 
tätigf�it bie fkif;ige �iette, ben fd)Iauen f;amfter, an3ufü{)ren, bie bod) 
au<f) 3U Betten b,eß Ueberfluffe\3 für bie Bett ber �napp[)eit Mrforgen. 
Sparen bf.e ,aber im faj)itafiftif<f)en Sinne'? Wan fagt bod), fie f)amftern 
unb gera()e baB foU bocf> dn guter Staatßbürger nic{)t tun. �. f)., gan3 
fo flar ift auc{) baß ni<f)t. �ß ift nur bann berpönt, roenn unfere. 
�inan3gröf3en eß fertig gebra<f)t f)aben, bae ffie[b fo roertloe im 'l3erljält" 
ntß 3U ben �ingen 3U mac{),en, ba jeber babon fcf>leunigft in bie "eac{) .. 
roerte'1 ff�d)t.et . .Sn fofd)er ßeit tann jeber fo bid ffidb f)amftern, afB 
er nur ttltH; nur tut eß bann nieman'b gerne un'b ber eil bennoc(J tut, 



. ift ber 'RdngefaUene. Sft aber ber umgef��rte ffaU eingdretel! . unb 
baß G;e!b rar geUlorben, bann barf man Ulteber <Sad)Ulerte ab hbttum 
�amftern, fdHt aber aud) �mit Ulieber rein. <iß ift bod) ein gan3 eigen" 
arttgeß eil)ftem, baß baß 'il3oll fo oft in G3egenfa� 3U feinen ffül)rern 
ftdlt. 

Unb äl)nlid) ift eß aud) mit bem eil:'·ar·en. mlan gibt fiel) ja je�t 
nid)t einmal mef>r bie mlül)e, 3U fagen: ®part, bamtt Sbr in ber 9lot 
l)abt, benn baß Uldre bod) aud) auf bk beiben 'Urten beß fjamfternß .• 

foUlof)f ber '3'inge, alß aud) b·eß &dbeß, 3U erreid)en, fonbern man 
fagt unß ol)ne falfd)e <Scf)am: "<Spart, bamit �apita{ für bie "not" 
Ieibenbe Wirtfcf)aft" - fpricf) �anfmagnaten - gebiibet Ulirb11• 

'3"anacf) gibt eß alfo bod) breieriet 'Urten Mn <S})aren. �aß <S})aren 
in '3'ingen, baß �Sparen in G3db, beibeß im <Sinne beß fjamfternß unb 
baß <Sparen in -? G:ß l)ört fid) 3Ular rote ein 'l)araboJ,:.on an, wir 
f>alten aber a!ß bie treffenbfte '3'efination bafür: �aß CSparen in CScf)uf,. 
ben. �enn eß fann bod) niemanb im fapttaiiftifcf)en <Sinne fparen, of)ne 
baß nid)t ein 'Unber·er baß gefparte &elb fc{)ufbig wirb, unb je größer 
auf ber einen <Seite bie <Spargrofd)en werben, befto (Jöf>er fteigen auf 
b·er .anberen bie <Sd)ufben. X <Spargefber = X <Sd)ulben. <Van3 rid)ttg 
ift baß 3tDar aud) nid)t, weH ja 3U ben <Scf)ufben noc{) bie Binfett 
unb fonftigen "banfted)nifc{)en" �fetnigfeiten l)in3ufommen, Ulaß aber 
Mrl)er nod) unberücffid)tigt bleiben fann. 

<Sd)ulben fterren aber bod) unftreitig einen Wed)fd auf bie Bufunft 
bar, toorauß baß G:ine ffar 3u erfe(Jen ift, baf3 baß fa))italiftifd)e <Sparen 
eine �ran&ftion in bk ,Bufunft ift. �aß ergibt fiel) ja aud) auß bem 
gan3en 'il3organg Mn felbft: Wenn ber 'Urbetter unb 'Ungeftente ben 
il)m in ilol)n unb &el)aft 3Ugemeffenen 'UnteU an ber �olfßprobuftion 
nid)t gan3 berbraud)t, fo ber3ic{)tet er feine6faHß barauf. <rr gibt "fein 
erf})arteß <Velb" unb toiH biefe3 "&efb" f})äter, wenn er e§ gerab� 
braucf)t, roieber l)aben; baß ilt bod) bk dnfad)fte <Sac{)e bon ber Welt! 

�un, unß rom bie <Sad)e gar ntd)t fo einfad) ·erfd)einen. �er 
\Sj)arer tnm bod) Ie�ten G:nbeß nid)t baß &efb l)aoen, fonbern baß 
�ing, baß er fic{) bamit taufen fann. Wenn er für baß <Velb nid)tß 
befommen fönnte, roürbe er fiel) fd)önften§ bafür oebanfen. �aß l)at 
ht bie Snffation fel)r f>anbgreiflic{) ge3eigt. ®paren tut er aber bocf) 
in �lbt 

G:ß ift biefer ebibente �enffef)fer beß mobernen mtenfc{)en, baß 
&efb unb baß '3'ing gfeid) 3u fteHen unb rote �raut unb 'Rüben 
burd)einanber 3U bringen, ber 3u einer gan3 falfcf)en &elbtf>eorie, unb 
über biefe 3u bem lapita[bifbenben Unftnn gefül)rt l)at. 

<Vfeid) ber näd)ft.e <Sd)ritt mirb unß mitten in biefen fjeJ:enfabbatl) 
Mn Unlogif '(Jineinfü'(Jren: 

Wir f>aoen ber·eit0 bie berolüffenbe �atfacf)e feftfteUen fönnen, 
baß man im Bettafter beß �nergieprin3i))� fo eine 2,000.000 Wf. 
af§ . ffiegenmert ber :Jal)reßfeiftung Mn 800 Ouafitätßarbeitern obne= 
toeiterß auS bem �id)t� '(Jerbor'fJ·eJ,:en fann. �un '()at aber fo ein 
fjeJ,:enmeifter bann baß ffiefb nid)t alfein berbient, er 6at eß gfeid)3eitig 
"gcf�art"! G:f3 unterfc{)eibet fiel) nunmel)r in nid)tß Mn bem <Spar� 
:grofd)en beß "�feinen mtanneß", eß fei benn, baf3 eß bei ben 800 
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'*rbeitern weniger fi!: gef)en roürbe, fic9 auß if)rem Saf)rd�t>erbienft bon 
21J:00 mtf. fo ein runbeß eümmc9tn 113UtÜcf3Ufegen". 

· Wenn ber Weinf)änbl:er '.Pantfcf>mann feine �eftänbe mit fjHfe 
· ber Wafferleitung etwa� berlängert, fo weif3 er wenigftenß, baß bie 
. gtebf)aber eineß guten S:roj)fen� an feine t�naa�itif� '.Uer�an�fungß .. 
funft nicf>t fo recf>t glauben wurben unb 31ef)t ftcf> bt0fret tn fetn ber" 
. fcf>wiegene0 �dferlein 3urüd .. Unfere ffinan3ier0 bra�cf>en f�fdje �üd" 
fid)ten auf if)re �unbfcf>aft md)t 3U nef)men unb fonnen tf)re G;dboo 
p<Jtfc9erei gan3 coram pubiico Mrnef)men, �ant ber gren3enfojen G;eoo 
banfenfofigfeit eben biefeß '.l3ublifum�. 

Unb fo wie ber ffeine fjerr 'l)antfcf)mann auß Waffer unb Wein 
feine 2iebfrauenmilcf> fabri3tert, fo macf>t ber große fjerr G3olbf)eimer 

· auß erfleA:tem \Scf>iebergdb unb ecf>ten <Spargrofcf>en fein "2etf)faj.)i=
tal", "bd �apital, baß ben Binß er3eugt". 

WCan fann ficf> nun aucf> eine ungefäf)r,e 'Uorftetrung barüber 

macf>en, wie biefer E'i!'rößling befd)affen fein wirb. 
G;an3e '.Sänbe finb fcf>on gefcf>rieben worben, um 3u beweifen, 

baß baß ßinßpf)änomen ettl:laß anbereß ift, afß gan3 getl:löf)nrtcf>er 
blauer �unft. 'Uuf tl:lelcf>em mtbeau biefe 'Urgumentationen ftef)en, 
barüber foH ein f)ier auf G3ut G3füd auß ber traffifcf>en 2iteratur 
beraußgegriffene6 Bitat 3eugen: 

.. �er ßinß wirb be3af)ft, tl:leU G3egentl:lartßgüter in alfer �egd 
mef>r wert finb, alS 3Ufünftige G3üter gleicf>er �rt unb Baf)L" - �aß 
murbe 3u einer ßeit gefcf>rieben, af6 man baran ging, bie "G3egentriartß .. 
güter" in 'Umertf.a 3u berbr·ennen ober inß 'llieer 3u fcf>ütten. 

Unb �a bie 'Uerfed)ter ber ßinßtf)eorie ficf> über ane biefe augen" 
fäHigen fjartfofigfeiten if)rer �f)eorie fef)r dnfad) bamit f)inweg3u" 
fe�en nerfud)en, baß fk fagen: "�er ßinß müffe be3af)ft werben, roeH 
tß immer fo gewefen ift", fo fei f)ier feftgeftellt, baß ber Binß fc{)on 
feit afterß f)efttg befämj)ft roorben ift. �ein G;eringerer a(ß ber "'Uater 
ber . 2ogit", �riftote(eß, f)at bem ßinß jebe '.Sered)tigung abgeftritten. 
iDeU "baß ffiefb nid)t f)eden fönne". 'Biß in baß 18. Saf)rf)unbert 
binein iDar baß ßinßnef)men aucf> nad) fircf>ltd)em 'Red)te berboten. �rft 
baß fapitaliftifcf>e Wirtfd)aftßfl)ftem f)at ba6 gan3e borfßrotrtfd)aftlidje 
S>enfe11 mit bem "3inß):l'f)änomen" erfüHt. 

�aß. fd)fagfräftigfte 'Urgument bafür ift bie '.Se{>auptung, baß ent" 
liefJene G3elb müife ner3inft roerben, roeH ee bei bem ffielbne{>mer 
bdnn für ben ffidbgeber "arbeite", roae man befonberß burd) ba�. 'Ur" 
betten ber WCafdjine beranfd)aurtdjen möd)te: �te 'ffiafcf>ine arbeitet, 
b.ie WCafdjine ift mit bem geborgten ffiefbe angefd)afft, fofgfidj er3eugt 
fte. audj ben 3tn6. �aß baß ��a):lita[ aud) bann nodj fdnen ßinß forbert, 
wenn bie mlafdjine fängft 3u arbeiten aufgef)ört f)at, roetr eß gar feine 
�rbeit me{>r gibt, über fold)e �fetntgfeiten ge{>t bi:e fapitaltftifd)e 2ogif 
etnfad) 3ur $age0orbnung über. 

. �benfo iDie über bte auffaffenbe �igentümfid)feit, baß baß �aptta( 
feme 3in63eugenbe �rbett erft mit bem 'llioment 3u beginnen fdjeint. 
ale eß auß ben 5änben beß �a):litalbHbnerß in biejenigen beß 6d)ulb" 
nerß übergef)t. 
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:Ja, wir �aben e� bei ben "�e})arationen" fogar erleben müHen .. 
baf3 aucf) ba� rein negati� sta}>itai, bie S:ribute, 3in0 er3eugt! Wabr" 
fcf)einlicf) "arbeiten" biefe aucf). ßier "3eugt" ein Unfinn tatfäcf)ficf) 
ben anberen: �·a� G;elb wirb bon bem Woment an ber3inft, a(ß eß in 
eine \Scf)ulb umgewanbeft wirb, bemnad) müffen aHe IScf)ulben Bin" 
fen bringen. ff"ofglicf) muf3te aucf) �eutfcf)lanb bie ibm aufgebrummte 
"�e:parationefcf)ulb" ber3infen. Ciß bürfte ficf) in biefem Bufammen" 
bang fcf)on Iof)nen, biefen effatanten 'Sewei6 wirtfcf)aftficf)en Un�r" 
ftartbe�, fur3 �ebue :paffieren 3U laffen: 

. �urcf) ba� �onboner Ultimatum bOm 5. 'mai 1921 wurbe bie 
We})aration�fcf)ulb �eutfcf)lanbß auf 132 'm:Hfiarben 'marf "feftge" 
fe�t". �ie �eratungß3immer ber baraufbin 3Ufammengetretenen "We= 
})amtionßfonferen3" blieben 3war - mof)I auß guten ffirünben - für 
bie wißbegierig mtitl:l)eft f)ermetifcf) berfcf)loffen, wir fönnen eß unß aber, 
aucf) of)ne babei geroefen 3U fein, Mrftefien1 mte ficf) bie �enfa:p:parafle 
biefer irtuftren "l3erfammlung aller tonangebenben ff"inan3fort)})f)äen 
ber fa})italiftifcf)en Welt barob 3ermarterten, mie biefeß nette \Sümm= 
cf)en "angemeffen" 3u ber3infen l:l)äre, Mn ber ,8lmortifation" gar nicf)t 
3u reben. 

�um})en laffen fonnte man ficf) fcf)on um beß 'Preftig,eß Willen 
nicf)t, alfo unter 6 o;o mar nicf)tß mef)r bißtutaber: 6 o;o Mn 
132.000,000.000 = 8.000,000.000 Wt. allein an Binfen! �aß er" 
fcf)ien mof)I felbft biefen "facf)berftänbigen streifen" nicf)t fo gan3 ge" 
teuer. �Ufo mufjte man Me �efd)id)tc anberß berfud)cn. 0o erblütte 
enblicf) unter fcf)rectlicf)en Wef)en ber "�ameß:plan" unrüf)mlicf)en 'Un" 
gebenfenß baß �ic{)t ber fapitaliftifcf)en Welt, mit feinem alß "Wepa= 
ration&genten" maßttuten Bl:l)angßberl:l)alter. 

�iefer Ie�te fo plö�ficf) am fa:pitaliftifcf)en ff"inan3f)intmel aufge" 
taucf)te EStern erfter ffiröf3e, ber felbftrebenb entfprecf)enb feiner emi" 
nenten �eucf)tfraft aucf) f)onoriert !»erben muf3te, taucf)te aber ebenfo 
})lö�Hcf) mieber unter, afß man enblicf) merfte, baf3 bie 6acf)e mit einer 
riefigen 'Blamage enben muf3te. 

'Utur baß offi3ieUe !3:>eutfcf)Ianb fcf)roamm in eitel Wonne über 
bie rotebererlangte "finan3ieUe 6elb;tftänbigfeit", unb überbot ficf) in 
"l3erficf)erungen, baf3 man of)ne Wifter 'Parfer nocf) biel :prompter 3af)" 
Ien merbe alß mit if)m - biß ficf) bann aHmäf)fidj f)eraußfterrte, baf> 
"man" ficf) mieber einmal geirrt f)atte. 

'Utun l:l)ieberf)olte ficf) ber gan3e Wummd Mn neuem. mtit bem 
üblicf)en S:amtam erfdjienen bie gleic{)en, fo oft blamierten "E:iac{)ber" 
ftänbigen" l:l)ieber auf bem 'Plan, um mit felbftgefäHiger Wic{)tig" 
tuerei unb einem entfpredjenben ffielbaufroanb - ber bei alfen fol" 
djen "stonferen3'en" l:l)of)l gefe�mäf3ig im umgdef)rten 93erf)ältniß 3u 
ben �eiftungen ftef)t - fcf)Iief3rtcf) nacf) fcf)ier unenblicf)em stopfser= 
brecf)en bie Wilcf)mäbdjen=Wedjnung beß in3roi)c{)en gleic{)faf(ß feelig 
entfdjlafenen "'2)oungpLaneß11 auf3ufteffen. 

Sn anerfennenßmerter <Venialität murbe je�t bie Weparation� " 
fdjulb auf 36 WHliarben mtart "f)erabgefe�t", maß man, mof)I weH 
biefe mtiffiarben nirgenß auf ber Weft Mrf)anben waren, mit bemun" 
berungßmürbiger �ogtt alß "Sjtrocrt" be3eic{)nete. 
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mnt ber fdben �ogif errecf)nete man bann, baf3 biefe nicf)t nor" 
bartbettelt Uttb ttiem.afß bDrf)attbett �eiDefenett 

.
3� SJ2tiffi.arbett f>i� 3U 

i{)rem �Ugungßtermme 80 - acf)t3tg! - Wl:tlharben Wl:ad Bmfen 
ge3eugt f)aben IDürben unb fe�te fo bie foeben f)erabgefe�te '}{apara" 
tionßf'cf)ulb lVieber auf 116 mlilliarben "f)inauf"!! 

Unb lVieber fcf)mamm b.aß offi3ielle c.;Deutfcf)Ianb ob folcf)er Cf>ene" 
rofität "in eitel 'ID.onne" unb ertiärte allen crrnfteß, mit biefer "�r" 
(eicf)terung" nun of)ne meiteren 'Uer3ug feine 'IDirtfcf)aft "anfurbdn" 
3u IDoflen. 

�ß ift ein roaf)reß G>füd' für baß beutfdje 93oft, baj3 biefeß f-.1dj" 
berftänbige �oUegium nidjt nodj auf bie Sbee gefommen ift, bie �ri= 
bute "Binfeß3inß". 3eugen 3U faffen. 'IDir erinnern unS auS ber 6djule. 
baf3 ein armfeiiger '.lJfennig 3u <r!)rifti Betten auf biefe geiftreidje 
fapitafiftifdje �rt "angelegt", eine Biffer ergei)en ljaben mürbe, 
t>Or ber felbft unfere SnflatiottßJaf)Ien Mr 9teib erblaffen müf= 
fett. c.;Dodj "man" ift ja nidjt barauf gefommen, 3u unferem G>lüd'e .• 

alfo reben mir lieber nidjt mei)r banon. Wtan fann nidjt miffen, 
bielleidjt gibt es bodj nodj eine 'ReparationSfonferen3. -

Wir Dreiben alfo beffer bei bem befdjeibenen einfadjen Bin�, ber 
ba burdj baß "�rbeiten11 beS edjten �apitafß er3eugt mirb. 

�tmaß bunfef bleibt eS ba nodj, m.o unb mie benn baß G>efb in ben 
Wtietßfafernen arbeitet. Wtan fagt bodj nidjt oljne G>runb "Wtiet3inß" .• 

mobei bie 'iBetonung, mie bie folgenbe Ueberfegung 3eigt, auf bie 
3weite ßäifte beß 'IDorteß 3u fegen ift: 

�ngenommen, bie 'iBaufoften eineS Wtietl)aufe\3 für 20 Wieter 
mürben 200.000 Wf. betragen unb bie �ebenßbauer be!\5 ß.aufe\3 mirb 
mit 100 Saf)ren angefe�t, fo ergäbe baß pr.o 'IDof)nung eine Saf)reßmiete 
�on 100 Wtf. (!). c.;Dae märe bann aHerbingß nur bie reine �apital" 
rücf3af)Iung, mo3u bann nocf) bie �bgaoen, fomie 'Uerm·aitungß= unb 
Snftanbf)aftungßfoften afß Wtiete i)in3ufämen. �fle!\5, waß barüber ift, 
ift ber Binß be!\5 �apitafß. Wenn nun in Beitungßan3eigen betont 
Uittb, etn 'llitefß9uUS Ottnge 30 Ojo beS üerfangten �uUfj.ireijeß Uit 

"'mieten" ein, fo fann fiel) jebermann feicf)t ferbft außredjnen, wie 
biel ba nodj bon einem "arbeitenben �apitaf" übrig fein fönnte. 

Unb fo ift eß mit an ben langjäf)rigen f)ocf)ber3inßficf)en 6djulben .. 
bie fdjon Iängft burcf) bie Binfett abgetragen finb, unb tro�bem immer 
weiter mit �arnicf·ef auf eine (Stufe gefteHt merben - tro� �riftotekß. 

. c.;Den 93ogef bürfte jebodj unfere '}{ecf)tßfprecf)ung aofdjief3en, bie 
btefe Bin63eugung nidjt nur unter iljre f)ol)e '.lJroteftion geftdlt f)at .. 
fonbern in ben offi3ie([en "�ro3eß3infen" feloft unentroegt mitmadjt. 

Wan fonte meinen, baj3 eS bocf) audj bem weltfrembeften '}Ziel)" 
te� einfeudjten müßte, baf3 er feloft, ef>enfo wie feine 'iBeamten unb 
fe�n gan3er Sufti3apparat, biefe Binß3üdjterei in ben 'Uerbraudjßgütern 
mttbe3af)len m u f3. . c.;Der �anbmirt, ber '}{of)ftoffer3euger, ber ffabrifant, ber fjänbfer, 
��fenbaf)nen unb 6cf)iff{5reebereien, fie alle müifen, eß gibt bocf) gar 
fettten anb�ren �uSweg, biefen �!:ira .. �apttaftriout, ben fie in aHett 
fformen, Wte ßt)potf)den3infen, Wecf)fef3ittfen, Wieten, (Steuern uff., 
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ber famouflierte 'llilbau bi�ie� 'mtt{Jnfinn�, "bie 3nflation", aucf) bor 
beu 6itgnitaaten nfcljt f)alt macf)te. 'UI� ob eß ba nod) einen Unter" 
fc6ieb 3tt>ijcf)en <Siegern unb �efiegten gäbe! - Ob.er 9teutrafen. 'Uucf) 
fie müffen, fott>eit fie an biefer <Spduiation auiS bem 9tegatiben birdt 
ober inbireft beteiligt finb, früf)er ober fpäter ben gleicf)en Weg gef)en, 
aucf) wenn fie je�t biefe S':atfacf)e 3ur 'Ubroecf)flung a!ß �eflation, 
Wäf)rungßfanierung ober mit fonft einem gefäUigen Worte 3u tarnen 
�erfucf)en. 

Q!Ue biefe meift ab f)oc fonftruierten <Scf)Iagroorte ftef)·en auf fei= 
nem t>id f)öf)eren 9titJeau alß baß übrige �aubertoelfcf), baß ficf) baß 
internationale <Scf)maro�ertum mit ber Bett 3urecf)t gelegt f)at, um feine 
gemeingefäf)rlicf)en S':oHf)eiten mit einem toiffenfcf)aftlicf)en Wl:äntefcf)en 
3U beffeiben, tote bie fjauffe unb 'iBaiffe, G>efb uni> Ware, S:ermin= 
gefcf)äfte, �amnum, 'Urbitrage, ffiofb)mnfte. . . - �d) ja, bie "ffiolb= 

·bunfte!" mum fo eine aeiftreime 'Unaefeaenbeit: .. 9totiert" ba baß (ßolb 
�eute in Eonhon um (o biete' "�ut1fte �f)ö6er" ärß in �eto='l)orf unb 
wanbert bemgemiif3 über ben Ü3ean. morgen f)aben fid) bie �unfte 
nad) 'Umfterbam berfd)oben, alfo ffiegt ba:3 gieicf)e ffiofb baf)in. lteber= 
morgen ift bie <Sd)wei3 an ber 'Reif)e, ben näd)ften S:ag 'l3ari6, bt� 
bann 3um <Sd)Iuf3 biefeß ffio!b nad) einer 'Uergnügungßreife burd) bie 
f)afbe Welt glüdlid) fuieber 3u einem 'Uußgangßpunft 3urüdgefef)rt ift. 
�er granbiofe Wi� babei ift ber, baß bie '!U.anager biefer 'Runbretj<e 
ein= unb berfdben tobeßftarren WldaHmaffe babei atle nod) "t>erbtent" 
ljuben. 

ltnb bie Weft beftaunt bie S:iefgrünbigfeit fold)er Weißl}eit. 
�ie Wl:enfd)en faflen eben Heber auf ben plumpften <Sd)winbel 

f)irtein, alß baf3 fie an if)ren bergötterten ffielbgö�en aud) nur im ffie= 
ringften 3llleifdn. ffiroteßferweife werben fo bte außgebeuteten Opfer 
bie eifrigften 'iBunbeßgenoffen if)rer 'Uußbeuter. · 

ltnb eß toirb folange nid)t mögfid) fein, in biefe �f)anani eine 
'iBrefd)e 3U fcf)Iagen, ai0 eß ntc()t ge!ingt, ber bupierten mtenfc()f)eit bie 
if)r ie�t fd)on in ber Wiege aufgefe�te (ßefbbrUfe t>on ben 'Uugen 3u 
nef)men. 'Ulfo bie <Sd)lange, bie fid) in b·en <Sc()man3 beißt'? 

fjören mir f)ie3u noc()malß bie "Uaffifd)e Wiffenfd)aft" in '.profeffor 
ßmiebenicf,.<Sübenf)orft, ber, nad)hem er fid) barüber mocfiert, baf3 man 
"ben ffielbfcflleier bon ben �ingen weg3ie6en wolle", wörtric() fagt: "�aß 
aber gerabe ift ber Srrtum, baf3 man glaubt, bie ffielb3irfulation tDeg= 
btnfen 3U müHen ober aucb nur 3u fönneu ( 1) • • • �B ift ein:fad) nfd)t 
wabr, baß ein ffidbftrom eine felbftänbige �!iften3 neben einem Waren" 
ftrom f)abe ... " �ein, baß ift tatfiid)Hd) nid)t roaf)r, 5err 'Profeffor, 
baß geben tDir gerne 3u. 

ltnb weiter ein Bitat Mn 5'eifer: "�id)t um ein �ebencinanber 
�on 3\tlei <Strömen 6anbelt eß fic(), fonbern um einen gro§en <Strom. 
tn bem Ware unb ffidb fid) gegenfettig abiöfen." . 

.. �in <Strom, in bem Ware unb ffielb fid) gegenfettig aOlöfen!" 
Wer begreift ba:8 nid)t ebenfo wie ben ßinß, ben ba!:'S �apita( er,. 

3eUgt'?'? 
3a, baa ffiefb ift ein gan3 turiofe6 �ing! 
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�Hfo bodj ein gan3 �offnung�lofer ffall'? 'nieUeidjt für bie graue 
�eorie. . 

mber mir moHen bodj weiter, wie bi�f)er, unfere �dradjtungen 
am grünen SSaum be� S?ebeniS anftenen. - - '?'? 

�odj, lieber ßefer! �� gibt iDirUidj menfdjen, bie o9ne ffidb 
ltben fönnen. �·enfe �i.r nur: �er �riea. bie .Bi!! Three" *> mifter 
�rfer unb mtfter '2)oung, bie Snfiatio�n unb bie-Wertfrife, bie 'ilr= 
beitßlofigfeit unb �ein eigener �alfeß, baß alleß wäre nur fo ein 
blöber S:raum gemefen, wie eben �räume meiften� finb unb �u er= 
roadjft nun unb Iäj3t �idj Mn unß 3u einer treinen boifßmirtfdjaft= 
Heljen <Stubienreife in bie fdjöne �oionie �eutfdj=üftafrifa entfü()ren: 

�on ben fdjneUen ff(ügefn ber 'l){>antafie getragen, finb mir bereit� 
tief im ßanbeßinnern g·elanbd, unweit einer, in einer weiten ff'luj3= 
nieberung auiSgcbreitet Hegenben mnfieblung bOn fdjiDat3en mcterbauern. 
Um bie nodj redjt primitiben, meift in �an.anen{>ainen berftedt fie., 
genben ßütten erftrecfen fidj i()re mit mai6 unb megedorn bebauten 
ff'eiber, ba3mifdjen 'Reiben bon �rbnüffen unb �ürbiffen. Sm ßinter" 
grunb grajen auf weiter grüner ff'Iädje ßerben Iang9örniger �inber. 

�6 ift 'Regen3eit unb mir treffen bte 6djroar3en get;abe auf bem 
ff'dbe an, ben �oben mit einer an einem ßol3ftide befefttgten �ifen" 
{>acfe bcarbeitenb. 'IDir beobadjten nodj, wie fie bie riefigen �rauben 
mit einem an einem langen <Stabe bef·eftigten trummen meffer bOn 
ben �ananenftauben .abfdjneiben, unb feflen roieber anbere mit Uei .. 
nen me!ten �äume fäHen. 

�dlei.bet finb unfere 6djmar3en mit grobgewebten �aumroon .. 
ftoffen ober mit 3u �üdjern getropfter �aumrinbe, berein3eft .audj nod) 
mit ungegerbf.en �ierfeUen. 

�ie ffrauen finb mit metaHringen unb 3u <Sdjnüren aufgereif>ten 
Ueinen roeij3en mufdjein gefdjmüdt. 

�ie mannet erträren un�, baj3 fie bie. ff'eibfladen, �an.anenmeffer. 
m·e!te unb 'Ringe bOn einer an einem �ifenberge gefegenett mnfieblung 
'bon 6cf)mteben 6J.lfen, ben;en fie Oafür i�re '2lcf,er}'robufte in �aufd) 
bringen. 

mtt einem ttidjt geringen \Stof3 auf if>re ()ö{>ere �Uftur er3äf}fen 
fie un6 babei bon ben "Wadjen3i tabifa" - ben gan3 WHben -, bie 
weiter im Snnern im groj3en Urroafb·e {>aufen unb i{>re fpärfid)en mecta 
nodj o{>ne ßade mit ßol3ftücten bearbeiteten. 

Gie betragen fidj bann nodj über bte böfen Wanboroba (bergbe• 
Wo{>nenbe �{efantenjäger), bie bOn ,Beit 3U 3eit bOlt i()ren bemalbeten 
ßö{>en l)erunterfteigen, um iflr fdjöne� �ai branbfdja�enb 3u burdj .. 
3ief)en. <Sie flierten fidj biefe aber je�t einigermaj3en baburdj bOm ßalfe, 
baß fie iljnen aHjäljriidj freirotnig einen �ribut in ffieftart bon ijefb .. 
früdjten entridjteten. 

Weiter tairoärt6 wäre eine anbet·C mnfiebfung bon �aumroou .. 
))flanJern, bie e6 berftänben, bie Wolfe 3u ffäben 3U fp·tnnen unb 
barau6 bann bie bon 'lliann unb Weib fe{>r bege{>rten <Stoffe 3u weben. 

"') .IDie G3rof3en IDrei", bie QJerfailler ffriebensbiktatoren: Clemenceau, Wilson 
unb Lloyd Oeoger. 
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Wtegefd)ritt in einem großen, g.efd)loffenen �reiß brepen, äpnHd) 
wte unfere �leinen ipren 9\ingdreigen tan3-en. ::Sn ber 'illitte beß 
�rdfe� fi-ef)t neben ben �rommefn ein grobgefd)ni�ter buntbemalter 
ßof3gö�e, um mefd)en ber gleid)fa([� bemarte 1Stammeß,3auberer, an= 
getan mit ben fonberbarften S)tngen, wie: 'Uffenfe([en, �a�enfd)Wän� 
3en, �ogdfö})fen, �Ötl)en3äf>nen unb anberem �ri.mBframß in groteBfen 
\Sprüngen unb unter großen 'Urm" unb 'iBeinberrenfungen f)erumtobt .. 
mae einen gefud)ten �ontraft 3u ben [angf.amen rf)l)t{>mifd)en 'iBeWe= 
gungen ber �an3enben abgibt. 

Unfere 9teugierbe Wirb bamit befriebigt, baß man unß erffärt, 
ber Baubeter müffe ben �difq), t>er, tl)enn er 3ürnt, grof)e S)ürre 
bom morteniofen ßimmef fq)icft, �ranff)eiten in �off unb �ier trägt, 
bie �übe berfalben Iäflt ufm. mit feinem Baubertan3e ftetß bei guter 
�aune {>alten. <ir fei ein grofler 'illebi3inmann, beffen 'Unmeifungen 
alfe, aud) ber I'Suftan nid)t außgenommen, befolgen müßten, fonft 
brof)e bem gan3e IStamme baß gröf3te Un{>eU. S)er aHgemaltige grof3e 
Baubeter f)at fiq) je�t gerabe bor bem �etifq) platt auf ben "Baud) 
geworfen, mae bie Uebrigen mit einem noq) ftärferen (f)etrommd, 
joblenbem (f)efange unb lebl)afteren �megungen begleiten. 

�erftänbnnißt>off Iäd)elnb nicfen Wir mit bem �o})fe. 

Wir haben nun für unfere Bmecfe f)ier genug gefepen unb gel)ört_, 
unb manbern nun tl)eif.er 3u ben I'Sq)mieben naq) bem <iifenberg. I'Sc()on 
unterroegß ftof3en wir auf �öblerl)ütten, in benen baß fjoi3 3u �ol)Ie 
gebrannt wirb, um bamit bie <ir3e 3u bet{>ütten unb ba� miberfpettftige 
�etaff in bie geWünfd)te �orm 3U fd)mieben. �tef befommen Wir bOn 
bief·er �unft afferbingß niq)t 3U fef)en, benn ängftriq) l)üt�n fie ipre 
�abrifationßgef)eimniffe. 

'llud) )ie l)aben il)ren \Sultan, ein grof3gemad)fener, fdbftbewuf3ter 
alter fjerr, bem ber <iifenberg 3U ei�n ift. <ir ftammt niq)t auß mten= 
.fd)engefq)Ieq)t: �on ben (f)eiftern, bie im Snneren beß 'iBergeß igr 
'IDefen treiben, füeg einer eineß �ageß J)erauf, aW gerabe ber jagbbare 
Wafferbocf borüber3og, unb bom gagbeifer getrieben, 'f>e�te er ben 'iBocf 
·(iß war jebod) ben (f)eiftern berboten, ben "Berg tagßüber 3u berlaifen, 
unb afß ·er mit feiner "Beute 3urücffebrte, warb il)m �r 9\üclmeg ber" 
-fd)loffen. eo murbe er Wenfq). S)od) baß grof3e (f)e'f)eimniß beB 'iBergeß_, 
bie I'Sd)miebefunft, bie fannte er unb fe'f)rte fie ben mtenfd)en. 9tur 
'burften fie biefe� ffiel)eimniß nid)t betraten, fonft würbe ber 'iBerg mit 
arrem, \Daß auf U)m ift, in bie �iefe berftnfen. 

S)er j.e�ige fjerr be� 'iBergeß ftammt bon if)m ab. 'Uud) er ift 
ein großer Säger. 'UUe�. maß ber "Berg unb bie I'Sd)miebefunft ein= 
bringt, gef)ört il)m. <ir nimmt aber aud) nid)t mef)r a[� feinen �ii 
unb überfäf)t ba� anb-ere feinen �euten, bie fiel) felbft am feine €5flaben 
betrad)ten. \Sein 9tame �ad)umamoto Wirb weit unb breit mit �l)r= 
furd)t genannt. S).a� "Bewuf3tfein feiner 'illad)t ift aud) fein 9\eid)tum.
Wir benfen ba an fo mand)en unferer :Jnbuftriefapitäne 3Ul)aufe unb 
eß ift nid)t baß erfte W-af, baß wir mit einem faft an 9teib gren3en• 
ben (f)efül)le auf biefe "'IDifben" Miefen. 
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G;egen ben ,Bauber beil roeif3en 'illannee fann eben feiner an. 
felbft unfer '2nebi3inmann nid)t. 5at er bod) ben größten Bauber ben 
eil gibt, bie lange �iefenfd)Iange, mit einem <Sd)uffe aue feiner nie 
f4Jfenben ':3'onnerbüd)fe erlegt unb f)at fid) if)re 5aut in feinem Bimmer 
aufgemad)t. 

'?nur roenn mir if)m ben <Steuertaler nid)t ))ünftnd) auf bie 'Soma 
bringen, roirb er 30rnig unb fd)icft feine %3farie ('l3ofi3eifolbaten), bie 
fef)r böfe finb. <So 3a6len mir Heber ben �(er freiroilHg. S)ail f)eif3t, 
Wir f)aben ja gar fein 63elb. Wir bringen aber unfer �orn unb unferoe 
Biegen unb 5üf)ner auf bie 'Soma, roo fie une bon ben �efari, ben 
'.Bo'!)B unb �arant (fd)roar3e S)iener unb <Sd)reiber) abgefauft werben. 
'illit bieY,em G;elbe be3af)len mir bann gleid) bie <Steuer unb befom" 
men bafür .ein :roeif3eil ,Bauberbfatt (<Steuerquittung). 

�ommen bann bie böfen �Bfari in unfer S)orf, {)alten :roir tf)nen 
baß .Bauberbfatt entgegen, unb fie fönnen uni\ bann nid)t ))iei an" 
�aben.'' 

S)tefe S)arfteUung auil ber 'lJerfpefti))e unferee fd)roar3en �reunbeß 
ift für unfere '.Betrad)tungen gan3 lef)rreid). S)er grof3e roeif3e 5err auf 
ber 'Soma mit feinem ®tabe Mn '.Beamten, <Solbaten, �arani unb 'Bo'!)B 
ift ntd)til anberee afB unfere �egierung im �reinen. Unb gleid) une 
müffen aud) biefe fd)roar3en <Staatilbürger if)ren <SteuerobuiuB an bie 
<;_Regierung abfüf)ren, wobei mir gleid) ein fd)öneil '.Beif))ief befommen, 
roie baß G;eib ben roaf)ren <Sad)berf)ait 3u ))erfd)Iekrn ))ermag: 

S).cr fd)roar3e <Staatßbürger bringt bie 'lJrobufte feiner �rbeit auf 
b�e 'Soma, roo fte if)m bon ben f d)roar3en �ngefterrten ber �egierung 
"abgetauftH werben. �aB 63db Iiefern bte bra)),en <Steuer3af)fer bann 
an bie <Station�faffe ab, bie bamit roieber ben 'Ungeftelften if)re röf)ne 
be3af)lt. S)er .strei�rauf ift gefd)loffen. <rigentlid) wäre er gar nid)t 
notroenbig. S)ie <rtngeboren.en fönnten ja if)r storn unb if)re 'illHd), 
,Biegen unb 5üf)ner, gfeid) bir.eft an bie fd)roar3en �ngefterrten ab" 
liefern unb fid) bann Mn bannen troHen. �od) ba mürbe ja ber 
fef)r� ftanb·eBbe:rouf3te �Btari merten, baf3 if)n eigentrt4> ber 221fcf>en3i 
(b. f): ber WUbe, ber gemöf)nfid)e nid)t beamtete Untertan) ernäf)rt,, 
tpaß feinen <Stol3 nid)t wenig fränfen mürbe. So ,aber "fauW' er f)ufb" 
boUft bem 'illfd),en3i feine "Waren" ·ab, tnbem er if)m bafür ben foft" 
baren <Steuertaier gibt, ber bann unter '.Beobad)tung b,eß gan3en ,Bere= 
mottieHB Mn 'Umteftube, <Steuerbud) unb ®teuerquittung Mn bem 
grof3en roei�en 5errn roieber ben 'U�fari afß feine ftanbeegemäf3e S?öf)" 
nung be3a'()lt wirb. 

Wir f)aben bamit fd)on 31Dei gute '.Betannte auil unferem euro= 
päifd)em '!Uirtfd)aftBieben {)ier rotebergefunben: �ie �egterung unb 
bie ®kuer. 

S)er Unterfd)ieb Hegt f>ier bod) eigentrid) nur in ber Ouantität. 
'illan bebenfe: S)rei m.arf, einen S:aler, <Steuer für baß gan3e gaf)rt 
Wer möd)te ba nid)t ein Wof)r fein?! 

'?nun rooflen mir einmaLbiefe 'molfßmirtfd)aft im .stfeinen red)t auf" 
merffam beobad)ten. 63db gibt eil ja, 63ott fei'B getobt, f)ier nid)t, 
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urib fo fönnen �ir gut fef)en, \Die bie '!Sorgänge fiel) of)ne ben ominöfen 
G)dbfd)leier abfpteltn. 

Wir beobacf)ten ba bie 'Uderbauern, :rote fie mit iQ.rtm if)nen 
bOn einem gütigen ßilll;mef befcf)erten E5egen an �orn, ffrucpten unb 
großem unb Heinern '!Stef)3mg, 3u bem ft.of3en f)errn be� �tfenbergef:l 
ie�n, um fiel) bort mit if)rem �eb.�rf an ffdbf)aden, Q.le!:te�, �ef" 
fern u. bgi. m. dn:Jubeden; \Dte bte 'Baum:rooHpf{an3er mtt if)ren 
Gt.offen ba� gfeicf)e tu�, tvie bann aud) ber 23auer unb ber Weber 
�re '\l)robufte gegenfettig au6taufdjen, unb :rote fd)Iief3licf) nocf) ber 
ff"ifd)er Mn bem femen E5ee mit feinen getrodneten ffifc()en unb ben 
bOm fdjönen G>efdjledjte fef)r begef)rten ffeinen roeil3en 'lliufcf)dn auf 
ber 'Bilbflädje erfcf)eint, um fidj für biefe feine Gcf)ä�e feinen 'Bebarf 
3u f)o(en. 

93erfcf)iebentridj beforgen biefe . S::aufdjgefd)äfte fc()on . unternef)" 
mungß(uftige B:roifcf)enieute (angel)enbe t)änbler), bie bi·efeß 9tomaben" 
leben ber ®eßf)aftigkit im �.orfe Mr3ief)en, unb für bie au:3 biefem 
aUgemeinen Qlußtaufd) aucp baß für fie möttge abfäUt. Unb mef)r :roiU 
ja {>ier f·einer. 'UHe:3 ift bergeftaft auf·einanba eingefpieit. �in jeber 
weij3, :roa� ·er fdbft braud)t unb :roaß er ungefäf)r im 3::aufd)e b.on 
ben 'Unberen erf)arten fann, unb probu3iert bementfpredjenb. �ie gan3e 
molf�:roirtfcpaft ift f)ier f03Ufagen eine gegebene G3röf3e. 

"�unftftücf!�� f>ören :roir ba ben Mn bem ffiefüf)Ie eigener Ueber= 
Iegenf)eit burd)brungenen ilefer au�rufen, "baß ift bod) gar nid)t mit 
unf er·em tomp li3ierten Wirtf d)aft:3apparat bergfeic()bat! �af:l mag bid= 
Ieid)t aud) bei un� einmal im grauen 'Urtertum äf)nlidj ge:roef·en fein, 
aber nun finb \Dir bocf) ein f)od)3ibHifierte:3 93oft!" 

mun, Heber il·efer, bebenfe babei, baf3 im ffirunbe genommen 
gar fein fo gr.of3er Unterfd)ieb 3lllifd)en bem ffein.en 'Regentropfen unb 
ber ttlogenben �See beftef)t, bem Heinen Ganbf.orn unb feiner großen 
'lliutter �rbe, unb baß aud) �ein ftof3er, aufredjter �örper roefen0= 
berroanbt ift mit ber roin.3igen fried)enben Qlmöbe. 

Unb fo roie bie 'llienfd)en baß maturgefdjef)en erft au0 bem Qlufbau 
ber Qltome unb if)rem gefe�mäf3igen 'XIerf)alten 3ueinanber berftel)en 
g�Iernt f)aben, fo rote ba� organifd)e ileben erft auß bem 'Urbeiten 
femer Bellen begriffen :roerben fann, fo ift aud) 'baß bOftßtt>irtfd)aftltd)e 
ffiefd)ef)en nur auß ber ffifieberung feineß 'Uufbaueß unb ber Wedjfd= �:itef)unQ feiner ein3efnen S::CHe JU erfaffen. :;pte roefentnd)ften bab.on •Ju.ven 

.
mtr ja auf unfer�r �!:fttrfion bereitß fennen gdernt: 6.o bie 

.i?a�btntrtfc{}a:ft in ben �derbauern, baß pr.obuftibe G3ewerbe in ben \Stoff= �fv ;:
n, �a�umamoto unb feine 6d)mt�be r·e\)räf.entieren bie Snbuftrie, 

.o t �er unb f>änbfer hUben roeitere Berfen, bie fiep J:=be!iebig ber" 
mebr�n laffen, of)ne bafi fiel) baburd) in ber ffiefe�mäf3igfett if)rer Wed)= 
fe���3tebung etroaß änbern fönnte. :;per llnkrfd)ieb 3it>ifd)en biefer ))ri= �t t�n 93�("fßroirtf�aft unb unfer·er mobernen Iiegt eigentHd) nur in er �t:antttat, wie e0 im ffirunbe genommen gleid) ift, ob fiel) 3· $. �\ .mr uterb�rfebr auf ben �öpfen Mn Eaftenträgern ober auf 'Uuto" 

0 t en, �tfenbabnen unb Gd)iffen abtt>icfeft. 
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g}adtn auf 'Dorrat l)erfteUen, um �amit ben 'llu�faH ber �arauf an 
btt ßtrfMlung ber Wlafd)ine 'llrbettenben 3u beden, ober bte .§aden= 
fd)1ttiebe müffen aucf) ba� Quantum b.�r 'm�fd)it:tenl)erftefl.er. mt_!pr�bu= 
ieren 'IDk bem aud) fei: 'l!uf alle �ane ttnrb eme �robuftton�mtttef= 

�rme�rung of>ne gfeicf)3eitige �robuftion�minberung erft burcf) eine 
mte()t'leiftung möglidj, bie ber 'l.lermebrung borou�geben mufJ. 

<i� roürbe fiel) an bkfa ffiefei)mäf3igfdt audj nid)t� änbern, wenn 
bie �rb(iter 3ur fierfteHung ber Wlafd)ine .. auS einem anberen �ro= 
burtion�3meige l)eraußgenommen n>erben wurben, ba bann eben bort 
ber �u�faH burd) 'illef>ra.rbeit ge�ectt werben müf)te, foHte ba� wirt= 
fd)aftfid)e ffifddjgewidjt mc()t geftort werben. 

m:tc()t uief anber� n>äre eß, w�nn bie E5d)miebe bei gldd)bldbenber 
�rbeit�Ieiftung bie 3eit, wefd)e fte an ber fierfteriung ber 'ffiafd)ine 
arbeiten bei ber fiaclenprobuttion aw3faHen Iief>en, affo tveniger 
�aclen �r3eugen würben. �in nic6t pro_buftion�minbernber 'Qht�g{dd) 
tt>äre l)ier nur fo mögrtd), baf3 bie �e3kl)er ber fi.acfen i6rerfeit� bte 
notwenbige Wlel)rarbeit burd) eine 'mef>rprobuftion an �aufcf)gütern 
tätigen, alfo fo3ufagen in einer �rei�fteigerung ber fiaden. Wie aber 
in biefem �ane bie mcterbauern biefe 'ffiel)rleiftung mit ber 'ffiinber= 
bdieferung ber notwenbigen �robuttion�mittef, ber fiaden, in �inflanq 
bringen foH-en, ift etn �robiem für ficf). � 

mne anberen Wlögficf)feiten lägen nur in einer temporären 5ton= 
fumeinfd)ränfung. �ine folc6e müf>te aber bei ber bann fpäter plöi)Hcf) 
einfe�enben �robuftion0fteigerung - wenn bie Wlaf cf)ine fertig ift 
unb arbeüd - 3U einer umfo gröf3eren E5törung be0 tvirtfc()aftlicf>en 
ffifeicf>gewii()te0 f.ü6ren. 

· Somit birgt jebe burcf> E5par·en ben>irfte 'l)robuttionemittefuer= 
mel)rung einen 'miberfinn in fii(). - . 

�leiben tvir bei unferer erften 'Unna6me, 5tacf>umamoto f>abe bie 
Wlafd)ine mit einem s;-eu feiner S:eute burd) 'ffiel)rarbeit l)ergeftent 
unb fie probu3ier-e nun mit ber gieicf)en 'Un3al)l ber 'Urbeiter bie bol'" 
l>tfte menge bon �efbf)acten, refp. bie gleid)e menge mit ber l)afben 
ilrbeiter3a6I. 

�ß �rgd>�n fic() nun folgenbe Wlöglid)feiten: 

. 1. S)ie 6cf>mteb� arbeiten uon nun ab in 3wei E5d)icf>ten, j-eb� 
bte �albe 'Urbeit03eit. S)aß fönnte folange al� �ntfd)äbigung für bie 
bor.außgel)-ettbe Wef>rarbeit angefef>en werb�n, biß biefe burd) bie je�ige 
Wltn�erarbeit au0geglitten erfcf>eint. Ober bie überfd)üffig g-eworbenen 
'Urbetter roerben auf bie anberen �robufti.onß3U>eige 3Ur fi�rfteUung 
b�� ffiieiti>gtroittJ±e.S t>erteHt. 

I . ..r.�i�e 'möglii()feiten lauf-en auf eine berminberte 'l)robuttion bei g et.�JOietbenbem l.?ebeneftanbarb f>inauß. 
b � S)ie �el)rprobitttion bewirft eine entfl:>rec9enbe 'ffie�rarbett auf e� wtgenfette unb wirb fo arrmä6Iicf> aufgenommen, ober au<t bi� 
fret

f 
geworbenen 'Urbeiter pr.obu3ier-en ein�n neuen �ebarf6artitd, in u!l erem. �ane ettoo 'ffiüi)en für bie 'ffiänner ober 5topftüd)er für 

f
bte

ff 
'm�tber, maß man beibeß alß 9ebung beß S:ebenßftanbarb� auf= a ett �ann. 
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'Uuß aflen biefen 'l3ariationen ift fd)on baß �ine ffar 3u erfel)en, 
baf3 eine bolfßtuirtfd)aftlicl) nü!}licl)e '2ned)anifierung ber 'Urbeit ficD 
nur roieber nu!}bringenb .außroirfen fann. 6ie fann affo nid)t bte eigent� 
lid)e Urfa.d)e ber Wdtfrife ober ber 'Uroeitßlofigfeit fein, wie !JieffacD 
bel)auptet wirb, unb (irfa� nü�fid)er 'illafd)inenarbeit burd) 6anb" 
arbeit wirb faft immer gfeid)bebeutenb mit fultureflem 'Rüclfd)ritt fein. 

'Unberil fieljt bie ß3efd)id)te anerbingß auß, wenn ein moDerner 
Unterndjmer ba3roifd)en gefd)artet ift, ber etwa wie fo(gt mifoniert: 

"�a id) je�t mit ber ßäffte meiner 'Urbeiter ebenfo !Jief er3eugen 
fann. wie frül)er oljne 'illafd)ine, fo fe�e id) bie attbiere ßäffte einfad) 
auf bte 6traf3e. Waß id) bamit an i'ol)n erfpar·e, ift mein (i�traprofit." 

ffiefagt, getan. Unfer Unternel)mer fiept, rote feine brotroß gemor" 
benen 'Urbeiter bOn ber 'UUgemeinl)dt burd)geljalten werben müffen .. 
unb r-eibt fid) ob feiner ß3efd)äft0tüd)tigfeit !Jergnügt bie ß.änbe. (ir 
aljnt nid)t, baf3 biefeß �urd)l)alten er3roungener <;Jtid)tßtuer fid) auf 
bie gan3·e '23off.3gemeinfd)aft, a[fo tangen i'aufe!3 aud) auf il)n fdbft unb 
feine 'ßrobuftion, au:Sroirf.en muß. 

über aber, ber :Unterneljmer rom feine ffiefd)äftßtüd)tigfeit nod) 
mel)r erroeifen, er3eugt mit MHem Q3driebe bie boppeite 'Un3al)f !Jon 
fjaclen, bie er nun . . . ja, rool)in bamit'?'? Wirft er fie auf ben freten 
Warft, finben fie feine �bne{)mer, 'Refurtat: 'ßreißfturJ - 'ßrofit unb 
aHeß gel)t 3um �eufeL 'Ulfo greift er 3um betanuten 'Rettungßring: 
"(i!;port". �enn ba gibt eß bann immer nod) bie 'illögfid)feit, ben '23er= 
Iuft burd) (irl)öljung ber "�nfanbßpreife" wett 3u mad)en, wenn man 
eß nid)t gar fertig bringt, fid) für bie eigene lln3ufängfid)feit "(i&Port= 
prämien" beJaljfen 3U laffen, waS j.a beibeß auf ein= unb baß)etbe 
ljinauß(äuft: (iine 6d)äbigung ber eigenen '23oftßgenoffen 3U $uy 
unb �rommtn beß �usl�nbeß! 

6o war 3· Q3. in ben !Jier �al)ren Mn 1925 biß 1928 ber Wert 
ber (iinfuf)r nad) �eutfd)lanb um runb 8 'ffiHfiarben 'ffi.arf gröf3er .• 

a[ß ber Wert ber �ußful)r! 
�aß 6tatiftifd)e "Retd)ßamt, beffen 3al)rf>ud) mir biefe 'Ungaf>en 

entnommen l)aben, befd)ränft fid) ba3u auf bie ffeftfteUung, baß "biefe 
4ßaffi!Jität ber ßanbefßf>Han3 burcl) �apitalbewegung gebedt tuorben 
ftiu, wobei fid) jeber benfen mdg maß er roiH - mand)er bieHei4>t 
aud) gar nid)tß. 'illan tröftet fid) rool)f b.amtt, baf3 fd)on roieber ein= 
mal biefe "'ß.affi!Jität" in ff)r ß3egenteH umfd)lagen wirb, alfo mü 
fo einer 'Urt roirtfd)aftlid)em �riegßglücle. 'J)aß f)eif3t man bann bie 
tt>irtfd)aftfid)en 'ßrobfeme "meiftern". 

�a rooUen mir bo,d) Heber 3u unferen fd)mar3en 'Ufrifanern JU= 
rücffeljren unb weiter fel)en wie fi.e baß große �unftftücl 3uroege brin= 
gen, ol)ne ben für unfere �l)eoretifer nid)t einmal mel)r roegbenff>aren 
Wertheftimmer ffielb auß3ufommen. <;Jtun, feljr dnfad). �iefe primi" 
tiben <;Jtaturfinber befi�en für il)re �aufd)gefd)äfte eine, man fann fagen. 
gefül)fßmäf3ige Wertbemeffung, bie fid) einfad) nad) bem bon jebem 
für fein �aufd)objeft gdeifteten 'Urf>eitßaufroanb unb feine <;Jtü�= 
Itd)feit rid)tet. 
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Wir woHen nun g!dc9 f)ier ba_rauß b�e für unferen .f�ä!er·en G3e" 
l ang funbamental� �rf�nnttnß abtetten, baf; es ftd) un b� 

b�riM:gftli4)tn ßltfd)(!f)en lt!}ten Q:nbtß niemals um einen �ustaufd) 
IDt · !J.lortn" im e?inne btß "tüd)tigen (\;efd)iiftsmanms", fonbern 
:: dnen �u�tauf.d) bon ßdftungen btt probuUib fd)«ffenbtn '»knfd)::s 

f}tü t:��� eld)U>ar3en aHe glei� t>ier, ober n.aq? unfere� ��griffe:n 
Ieid) �nig, arbeiten unb aucf> tf}re .i!ebenßanfpr�cf>e . fo 3temftd) �te 
ftlbeft fhtb fo f�ielt fi4> ber gan3e $aufcf>t>erfegr m emer 'Utmofpgare 
\lon 'iRe�t

' 
unb �iUigtett ab. Wir rooffett nun bie mof)ren tdne.ß .. 

wegß weiß _wafd)en un� eß ogne kJ?e.iter.�i3 �fi3 gegeben anfegen, baf; aud) 
fie ballet. ftcf> gdegentftd) gegenfedtg uoer 6 Of>r 3U f>auen t>erfud)en. 
mber biefe WHben" tun aucf> ba:3 nod) mit einem gefunben elinn 
für ba:3 bab�i erlaubte �f;, u� ben Jie fo m�nd)e� unferer "I)od)" 
3ibHifierten" 6;efcf>äft0leute bettetben tonnte. <Ste fetben eben nocf> 
nid)t an ber (ßier beß �affeni3, biefer fcf>roeren pft)d)ifcf>en �ranfgeit 
beß mobernen mur .. Cßelbmenf d)en. 

Wir faben nun ben tt>HHgen .i!efer ein, I)ier bie .i!dtüre 3u unter" 
bre�n, um fdbft einmal barüber nad)3ubenfen, roeldje bon ben betben 
mnfd)auungen bie fittlid) f>öf>erftef>enbe unb baf>er menfd)lid) rid)tigere 
fein mag: · 

@ie moberne 'Unfd)auung, baf; bie gan3e Welt fo eine 'Urt grof;er 
�af>rmarft fei, auf bem unter ber �ebife "Cßefd)äft ift Cßefd)äft" 
nur "�ortn" gef>anbdt werben unb berjenige al:3 ber "tüd)ttgfte &e" 
fd)äft:3mann" gilt, ber eß am meiften t>erftel)t, bei bem "<Spief ber 
freien �räfte" bie .S:eid)tgfäubigfeit feine:3 lieben mttmenfd)en am 
"tüd)tigften" auß3unüten, ober bie -auß unferem Oißperigen (�ebanfen" 
gang gewonnene, baf; e:3 fid) im menfd)Hd)en &emeinfeben um gemein" 
fame .S:eiftungen f>anbert, beren 'mert in if>nen felbft unb in il)rem 
93erl)äftnw 3uetnanber liegt, unb man nidjt feine �ücl)ttgfeit bamit 
erroeift, mit ben .S:eiftungen anberer ein gute:3 (�efcf>äft . 3u macl)en. 
fonbern fdbft ein tauglicl)eß 'Uequit>aient bafür 3u bieten'?--

<St�bieren mir nun unfere f>auptfäcl)Iicl) auf ber 3roeiten 'Unfcl)au" ung bafte.rte fretne afrifanifd)e 'noflßroirtfd)aft nocl) fo einge!)enb, fo �rben �tr bod) feine Urfacf>e für eine f>ier ),)Iötlicl) auftretenbe "�rife" fm�en f�nn�n, eß feien benn �reigniffe l)öf>erer GJeroaft, rote mißernten. <fpt�emt�n �· bgl. m., bi� aber bei unferen '&trad)tungen t>on borne l)erem ntd)t m �rag� fommen . . Wie .roär� eß aber, roenn mir einen berufenen 93orfäm))fer ber "fret�l! Wtrtfcf?aft" auf unfere mof)ren fo:Slaffen mürben'? �a eß f>i�r nl:ln �mmal f�m GJ�Ib gibt, fo f)ätten wir babei baß feltene 93ergnügen, teu� �un unb �retben of>ne ben fonft aire:3 bemebelnben ffielbfcl)leier veova4>ten 3u fönnett t 
4> �?Icf>Wifrige 93erfecl)ter be:3 <S))ieLei3 ber freien �räfte werben ja ��n 

. te anboro�a fein, bie, wie mir ja erfaf>ren gaben, periobif d) maß 
t
f�re� ��r

f
g!n .m bi� �auernfiebfungen f>ernieberftdgen unb arres e a et ur tf>ren �ebarf ergattern fönnen, mit fid) n�l)men. 
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ltnfere im Beid)en 6ol)er �ultur 6anbdnben ffirof;t>erbiener mad)en 
bie \Sad)e alkrbingß 'Oid efeganter unb grünblid)er: 

"Se�t, meine fd)tuar3en fjerrfd)aften," fo etroa l:l)Ürbe fo ein 
moberner merl:l)anbfungßfünftler 3u ben 'llto6ren f))r,ed)en, "l:l)edle id) 
:J9nen bie gröf;te �rrungenfd)aft unferer ljod)fteljenben. turo))äifd)en 
ßit>Hifation borfüljren, nämrtd) l:l)ie man auß nid)t9 tm fjanbumbrel)en 
�ei6fa))ital mad)t. fjier fel)en fie einen leeren ßt)Iinberl)ut. lteber3eugen 
\Sie fiel), baß nid)tß, aber aud) gar nid)tß barin ift unb gerabe fo l:l)enig 
bal)inter ftecft." 

"ltnb nun aufge))af;t! �inß, 3\Dei, brei l)o))))la! ISd)on l)abe tel) �ure 
gan3e �rnte in meinen 3tJiinberl)ut brin, fie gel)ört jei)t mir." "Wie'? 
36r fel)t nid)t:8'?" matürfid), baß ift ja gerabe baß (f)roj3artige an biefem 
fa .. . bell)aften 3auber I Sm gleid)en WComent l)at fiel) �ure �rnte 
fd)on l:l)ieber in �eil)fa))ital berl:l)anbelt. S)aß feit Sljr mir nun einfad) 
fd)ulbig unb tler))fänbet mir bafür �uren ffirunb unb Q3oben. Unb s:>anf 
meiner ßauberfunft fönnt :Jf)r jei)t bop):>eft fo bief anbauen all% bißf)er, 
unb baf)er aud) bo):>))elt fo bie[ berbienen! ltnb bafür bedange id) für 
je 10 \Sacf, bie tel) �ud) 3urücfgegeben l)abe, nur je einen \Sacf �orn 
jäljrlid)en Binß." 

S)ie WCof)ren benfen bei fiel): "ma ja, Ijaft l:l)ieber fo eine berrücfte 
S}efturt Ulat)a" (euro):>äifd)e WCarotte) bon ber l:l)ir nid)tß berftel)en, aber 
einen �aler \Steuern müffen l:l)ir ja fo fd)on für nid)t:8 unb mieber 
nid)t� beJaijfen, ba foH eß unß auf ben 6ad �Drn aud) nid)t an" 
fommen." 

ltnb Ieid)tfinnig unb bertrauenßboU, l:l)ie "bumme WCenfd)en" nun 
einmal finb, malen fie iljre brei �reu3e unter ben borge!jarte,nen 6d)ulb: 
fcl)ein. 

ltnfere am afrifanif d)en Wirtfd)aft:8!jimmel fo ))fö1)ltd) aufgetaud)te 
ffinan3gröf3e 3ie!jt nun mit feinem fabel!jaften BtJiinberl)ut l:l)eiter 3u 
ben fjacfenfd)mieben, unb bermanbelt beren :Ja!jreß))robuftion in �eil)" 
fa))itar, bantt 3u ben \Stoffl:l)ebern, u. f. f. fo bie WCo6ren in ber gan3en 
�unbe 3u feinen berbrieften \Sd)ulbnern mad)enb. S)te finb ja fo 
einfältig! Unb nad)bem fiel) unfer ßauberfünftler bon biefer �nftrengung 
feine loftbare Bett in <5elb um3uwanbeln in einem feubalen '.Babe 
erl)olt Ijat, fängt er bie <5efd)id)te l:l)ieber Mn borne an. S)te�ma[ ber" 
l)e�t er 3ur �bl:l)ed)�lung baß gan3e �ie!j ber 'illo!jr,en unb mad)t barauß 
�ei!jfa):>itaf, bann finb t!jre ßütten bran, biß enbftd) nid)tß me!jr 3u 
'Oer!jqen unb 3u ber))fänben übrig ift. 

S)ie WCol)r,en müffen fiel) jei)t fd)on tüd)tig ftrecfen, um ben 
ßel)entenbienft 3u leiften. S)a il)nen aber t!jr roeif3er (f)(äubiger, bem 
fie berettß ben 'Beinamen 'Sl:l)ana mlfd)e3o, b. !j. fjerr \Sd)äfer, ge" 
geben Ijatten, il)nen ben grö}3ten �eH babon roieber 3urücfgibt, fdbft" 
rebenb l:l)ieber alß "�eil)fapital" gegen "angemeffene" ßinfen, fo be" 
trad)ten fie ba:3 (f)an3e l:l)eiter{Jin aiß einen etl:l)aß fd)fed)ten Wi1),. ber 

eine� fd)önen �ageß gan3 bon fefbft fein �nbe finben l:l)Ürbe. 
91un, biefer �ag tarn benn aud), nur l:l)ar er ntd)t gerabe fd)ön 3u 

nennen. 
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bereit§ f)inreic{)enb ge);t)i1)igten 'lliof)ren, );t)o((.en bon feinen 3infen� 
'Ugi.o= unh �ißf.ontgefc{)äften nic{)t� );t)iffen, unb fc{)icfen ben gr.o�en 
ffinan3mann );t)ieber in ba§ S:anb ber Weißen 3urücf, );t)o er benn aud) 
mit großen �f)ren empfangen unb alfogleic_l) mit ber <Sanierung her 
gerabe );t)ieber einma( mot (eibenben Wäf)rung betraut );t)irb. 

�ie illelbfc{)eine bef)ie(ten bie mtoljren aber für fic{) unb );t)aren nid)t 
);t)enig fto(3 auf if)re "ill.o(b);t)äf)rung." mie fie eineß '!age� bie fc{)recf= 
Hc{)e �ntbecfung maq)en mülfen, baß in iljrer manf gar fein illofb mef)r 
brin );t)ar. 

<Sie finb 3u '!obe erf c{)rocfen ob biefer unerffärfic{)en ße!:erei. �ie 
af)nungßlofen mtoljren fannten ja bie un);t)iberftef)liq)e Qln3teljungiSfraft 
beß illofbee auf bte <Seele beß );t)eißen mtenfq)en n.ocf) niq)t, unb fonnten 
nicf)t auf ben illebanfen fommen, baß . iljr illofb gleic{)3eitig mit iljrem 
berfloffenen manfbirdtor berf c{));t)unben );t)ar. 

<Sie riefen nun iljren '2nebi3inmann, baß er 9Zat f c{)affe. �er Iief3 
nun ben ßol3fetifcf) in feierlicf)em Buge in bie leere manf tragen unb 
;tente in bort unter einem, ber feUenen G3efegenljett );t)Ürbigen be= 
fonbereu ßofuß pofuß an ben �Ia� beß fo jäf) entfq));t)unbenen illolb= 
fd)a1Jeß. 

Unh fief>e ba: �ie illelbf cf)eine beljieften if)re arte ßauberfr.aft unb 
'ber illefbb,erfef)r funftionierte );t)eiter, roie );t)enn ftatt be0 f)öf3ernen 
ffetif cf)' nocf) immer baß gfeißenbe illolb in ber manf gef.egen f)ätte. 

Wir fönneu barin aHerbing0 niq)tß Wunberbareß erbHcfen, benn 
roir fudjen bergebiidj nadj irgeno einem urjädjfidjen Bujammenf)ang 
;J);t)ifcf)en ben in ben manfett geljorteten toten illolbbarren unb bem im 
(ebenbigen 93erfel)re 3irfuHerenben illeibe. 

�en 93erfecf)tern beß illolbftanbarbß 3Ufolge muf3 aHerbingß biefeß 
G3olb bas3 in ßirfulation gefe�te illelb "becfen," ober fonte eß );t)enigftenß 
tun. Wa0 ficf) biefe '!f)eoretner babei benfen ift if)r G>ef)eimniß. �enn 
jebermann roirb e0 boq) ge);t)aljr, baf3 biefe cf)imärifcf)e G>olbbecfe ein 
fef)r fautfcf)ufartige0 �ing ift, unb, je nacf)bem eß gerabe unferen 
ffinan3afrobaten in il)ren �ram paßt, ba3 ffiefb einmal 3U 60o;o ober 
50%, aucf) 3U 40 unb 30o;o, fcf)fief)fiq) fogar nur 3u 20 unb lOü(o, 
unb );t)enn es3 nicf)t anberß gef)t, aucf) n64) roeniger "3ubecft." �iefe 
gan3e G>olbbecfe fpielt bann nur mef)r bie 9ZoUe be3 f)iftorifcf)en ffeigen= 
blatteß, bie fcf)amf)afte mlöf3e biefer '!ljeorie 3U oebecfen. 'UJ.aß Wunber, 
itlenn baß fo bürftig 3ugebecfte G>elb 3U guter S:e�t eine pl.)ramiba[e ille= 
l)irngrippe bdommen f)at mit ber e3 bie gan3e Weft anftecfte! Offi3ieH 
l)at man fie aflerbing3 "Wertfrife" getauft. 

Wir );t)iHen nicf)t );t)ie unb );t)o biefe3 G>olbbogma entjtanben ift, 
bermuten aber, baf3 e3 mit bem bibltfcf)en, gofbenen �albe irgenbroie 
im urfäcf)Iicf)en Bufammenf)ange ftef)t. 

· 

Sft benn biefe3 manfengofb etro.aß anbereß afß ein roefeniofer ffe" 
tifc!)?! mun, al3 );t)ir einft in Q!frifa ben );t)ifb um feinen fjol3gö�en 
tan3enben <Stamme63auberer berftänbnißMfl fäcf)efnb 3unicften, ba ge" 
bacf)ten );t)ir �uer, Sf)r ffetifd)priefter im S:anbe her w.etf3en, );t)ie if)r 
�Uren );t)eif3en '22tof)ren burd) geiftige Qlrm= unb meinberrecfungett 
glauben mad)en );t)offet, baf3 bie Weft of>ne �ud) unb �urett ffio(b= 
})o))an3en nid)t befkf)en fönne. 



33 

llnb tnie jener mit 'UffenfeHen, �atenfd)tnän3en unb 'Uogelföpfen, 

fo be�ängt S�r �ud) mit �urer "'l3�ofj)erität", ":s'�l:'reffion:', "�on" 

junfturumfd)tnung" unb tna:S ef5 tJon btefer 6orte getfitgem �nm�fram6 

no4> me�r gibt. 
s-· ff ff ' f"" rrn·" r"""fi" s-· llnb aud) biefen t)umbug mad)t vte " a t u;e '«.'tflen,u;u ' vte 

balb fc{)on auf jeben �d)tninbef, bi;% 3u. bem "Wunber ber 9Zentenmarf" 
prompt �indngefalkn tft, unent�egt mtt. .. . 

mögen bod) erft einmal bte fo (f;ena;3fuf>rten ben ßortern btefer 
ffiolbfd)ä§e alleS �rnfteß 3ur�,Ten: ' ?�eljaftet �uren ffiolbfd)a�, 

. 
tnir 

pfeifen b<lrauf!" IDie �e�t tnl!rbe ftd) munbern, ma;% bOn btefer 
�rantk" bann nod) ubrtg bhebe. 

" 
IDaß jeßige ßeitafter glaubt ber �aalßbiener fj)otten 3u fönnen, 

hie ba Mr 2000 Saßren um if>r golbeneB �alb tan3ten. mon einer 

3ulünftigen �ultur,ej)oc{)e betrad)tet, \Derben unf.ere mobernen �aafß" 
biener noc{) um berfd)iebene E:ituf,en tiefer ftef)en ai0 jene, benn if)r 
<ßelbgö� trägt bie fd)euf3Iid)e rrra�e "'l3rofit", unb fie oj)fern if>m 
WCenfcf>enfd)icff.ale unb Wenfd)enleben! 

6onte eß ba nid)t möglid) \Derben, biefen ffiö�en, ber fd)on fo biei 
UnijeU über bie Wert gebrad)t ljat, enbfid) 3u ftür3en'? 

�ine bom <ßeibbenfen befangene Wenfd)f)ett mirb eß nie unb 
nimmer bermögen; fie mtrb ftetß if)ren eigenen 'Urgumenten unterliegen. 

$arum muf3ten wir auf unferem Q3ebanfenmege erft trad)ten, biefee 
gelbHc{)e IDenfett unb ben blinben Q3fauben an bie fiel) felbft gegebenen 
"'Uutoritäten" 3u erfd)üttern, inbem mir Mrerft mit bem gröbften ffie= 
fd)ü�e bem ljdliofen Unfug 3U �eibe ging,en, ber arrentf)afben mit obrig" 
fdtrid)er �egibe unter mergewartigung beB mef)rlofen (f;elbeß ge= 
trieben mirb. 

Wir f)offen, baß un:S bieß menigftenß fo\:Deit gelungen ift, baß unß. 
unfer,e S:efer nun aud) meiterf)in auf unferer E:iud)e nad) �rfenntniß. 
treue ffiefolgf d)aft Ieiften werben, \:Dobei ff)nen ber �inblicf in baß 
Pt�!llitibe �irtfd)aft:Sfeben innerafrifanifd)er 'Regerbö!fer ein mertboireiS 
'Ruft3eug fem foH, beffen mir un:S boraußfid)trid) noc() öfterß bebtenett 
wer

.
ben

,
, �enn eß gi�t, unß einen Weg burd) baß bermorrene Q3eftrüpp 

fa}ntaltfttfd)er �grtffßber\:Dirrung 3u baf)nen. 



 



I I. 

,,(f)e(b ift· Zeit!'' - n i cb t: Zeit ift <lJe(ö. 

Det �efet letnf �en <l)e(bgö{len unb feine Setifc{)' 
ptieffet ausgiebig �ennen unb �ommt babei öU ben 

oerblüjfenbften aeftfte((ungen. 





Wi� fdjon in ber �infeitung 3u biefer 'lt�l)anbfung gefagt murbe,. 
woHen mir in i{)r ben .S:efer ben g(eidjen ffiebanfengang fül)r·en, ben ber 
4)3�rfaffer fdbft gegange� ift, um bie mal)re Urfadje ber 9JXrtnot, gce" 
nannt Wdttrife, 3u ergrunbett. 

IDi�fen ffiebantengang fann ein Seber mitmadjen, ber bie �äl)igfeit 
unb ben 'D.JiHen b·efi�t, felbftänbig 3U benfen. '!ßenn ber flefer bann 
noc{j bie funbamentat.en mirtfd)aftHd)en Bufammenl)änge auf un)erer 
afrilanif�n <i!:furfion im erften S:eife aufmerff,am berfolgt l)at, bann 
�at er aUea maß er ba3u braudjt. �� bebarf feine!3 weiteren "wirtfdjaft= 
Iid)en" etu�iuma. Sm ffieg·en!eif, te wenige: er bO� be� Ia�bfäufig.en 
�{)�orien mtt auf ben Weg ntmmt, umfo letdjter mtrb tl}m btefer fetn, 
l>enn fie werben f.idj bodj in ber 'illel)r3al)f afß läftiger �affaft erweifen. 

IDa}3 bie "Wefttrife" nur ber 'Uu�flu}3 bon boftßwirtfdjaftridjen 
'Srrungen ift, barüber ift man fiel) nadjgewbe arrerortß ffar geworben. 
tuenn .eß audj ber ein3ige 'fSunft ift, über i).en fo droaß wie �intgfeit 
:befit{)t. 

�er foutJeräne S:räger jeber 'Uo(fßwirtfdjaft ift nun ber 'illenfdj 
idbft, unb fo fann audj nur ber 'illenfdj ber 'ltu�gangßpunft arre� 
nolfßmirijdjaftlid)en �enfenß fein. 

��r bentenbe 'illenfdj mieber fudjt ·af� bernunftbegabteß Wefen 
nadj etnem tieferen E5inn feine� �afdnß um il)n 3u erfüUen. 

. m.�ltßroirtfdjaft ift alfo le�ten �nb·eß nur bie ffiefamtl)eit beB auf 
l>te �rfuHung il)rer �afeinBbeftimmung geridjteten S:un!3 ber 'illenfdjen. 

�fdjea ift nun biefe menfdjHdje �afeinßbeftimmung'? 
'!ntemanb roitb bkfe f djroerroiegenbe �r.age im gegenwärtigen 

etanbpunft �eß ntenfdjlidjen �ntwicf(ungßgangeß beantworten fönnen. 
. Waa U?•r aber bereitß ffar ertennen fönnen ift bie S:atfadje, baß tlt�fer �ntrotcflungßgang in aHer erfter Einie burdj ben ffieift beftimmt 1Dtrb, 

'::lallen materieHen Wiberftänben 3um '!ro�e, unb fo fann E5imt 
�nb. uroecf �ließ Widenß unb E5djaffenß ber 'illenfdjl)eit bor.erft nur 
� t{)rer metter.en geiftigen 1jöl)er�mtwicffung erblieft werben, an beren 
e. nbpunft �re.tnft bie wal)re �rfenntni0 liegen mag, - bieHeidjt in tner b�Hftanbtgen Ueberwinbung ber 'illaterie burdj ben ffieift. 
:ein .'n1te �em a�e\ audj fei. Wa� jeber 'illenfd) wtn, unb worauf audj 
mit lb�er .Jtd) nu�Itdj betätigenbe 'illenfdj �nfprudj erl).eben fann, ift, 
m e n f � 

1 m b"on �er '2tatur gegebenen 'mttteln auf fetner �rbe em 

"'"J e n m u r b t g e a �afein 3u fül)ren, entfpredjenb ber furtureHen 
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�nttoicf(ungßftufe, bie bie <>nortßgemeinfd)aft, ber er angeljört, erreicl)t 
Ijat. 

mun ift ber 'm:enfd) fefbft toteber matur unb gfeid) �Ufern toaB es 
auf �rben gibt, ben el)ernen &efe�en beß maturgefd)el)enß unterworfen. 
mtd)tß tann fiel) auf3erl)afb ober gegen fie ereignen. 

muct unftrt �oifZroirtfd)aft unterliegt �ai� ��i[ be� c»anj·en biefen 
ffiefe�en. !iDaran tann aud) ber ffinan3geroaftigfte aHer ffinan3• 
gewaltigen fein �ota änbern. 

!iDaß gan3e maturgefd)el)en ift nun, ben ber3eit geftenben toiifen• 
fd)aftHd)en �rfenntniffen 3Ufofge, eine forttoäl)renb·e Umtoanblung bOn 
�nergie tn anbere fformen, u. 3to. nad) eigener 'Unfd)auung beß <>ner· 
fafferß, ·eine Umtoanblung ber freien aftiben in bte ))affibe an bie WCafie 
gebunbene fform, unb eine 'Nücfbertoanbfung btefer 'm:affeenergte in 
bie freie aftibe �nergteform, rote fte un\8 in ber 6onnen.au!3ftral)fung 
in fo reid)lid)em 'm:af3e 3Uftrömt unb rote mir fie tooljf aud) tn ben elef· 
trifd)en �rfd)einungen beobad)ten fönnen. �ß fann 3toar aud) bie an 
bie 'lliaff.e gebunbene �nergie nod) aftib toirffam fein, tote in ber 
E:id)toerfraft, ber �inrotrfung ber �tmmefßförper aufeinanber {�bbe unb 
fflut) u. f. f., bod) fommen fold)e �nergterotrtungen für unfere 'Be· 

trad)tungen fo gut rote g.ar ntd)t in ffrage. 
Unb fo ift aud) ba� gan3� Wctlt�n unb �d)aff�n b�e mltnfd}�n. 

an fein �t1)inntn unb �treb�n nid)t9 anbtre9 alß ein forttuiib.renber 
Umtuanblung�r03tfl btr in �m tuidfamen unb b�r ibm bon btr 'Natur 
gegebenen �n�rgi�formen. 

!iDie Ijauptfäd)ltd)fte bem '2nenfd)en bon ber matur gegebene Ouefle 
freier aftil>er �nergte ift bte 3ur �rbe gelangenbe Gonnenauaftral)Iung. 
\Sie fann er jebod) nur in berl)ärtntßmäf3ig fel)r geringem '2naf3e in bie 
feine �!iften3 bebtngenben �nergiearten umtoanbefn. 

!iDeß roeiteren bermag ber '2nenfd) Jid) bie E:ionnenaußftral)fung fn· 
bireft burd) bte �raft beß faffenben 'nJafferß unb ben !iDrucf beß Winbeii 
nu�bar 3u mad)en. �bbe unb fflut wären l)ier ebenfaire 3u ertoäl)nen. 
!iDer fraftübertragenbe eleftrijd)e \Strom Idftet Ijierbei überall Ijöd)ft 
toertboUe !iDtenfte. 

Qluj3er ber freien \Sonnenenergie finbet fiel) auf ber �rhe aud) 
�nergte in feiner an bie Wtaffe gebunbenen fform in einem bem 
,'2nenfcf)en nu�baren Buftanbe bOr, fo in ber �ol)fe unb in ben i?eid)t• 
ölen, auß benen bie barin aufgefpeid)erte �nergie burd) ben <>ner" 
brennungßpro3ef3 in 'Urbeitßenergie umgetoanbelt werben fann. 

Qlud) bie auf ber �rbe fonft nod) bOrl)anbenen anberen, bem 
'iffienfd)en bien[id)en maturfd)ä�e, toie fnßoefonbere bie '2Ytetafle, �r3e 
unb fonfttgen '2nineraHen, fönnen toieber nur in einem energie• 
umfel)enben �rbettapro3ef3 geroonnen werben, fo baf3 eß nid)t nottoenbig 
erfd)eint, fie in unferen 'Betrad)tungen gefonbert 31t bel)anbe.In. �it e.e> 
iel)t ferner bem '2nenfd)en gelungen fiel) in ben E:id)toeröfen weitere l)od)• 
toerttge 'Urbeitßenergte 3u fd)affen, fo fann gejagt werben, baf3 iljm fd)on 
bei b·em l)euttgen Gtanb ber 'IDtffenfd)aft unb 'i.red)nif fd)ier unerfd)öpf" 
licf)e �nergiemengen unb maturfd)äl)e 3Ur "l3erfügung fteljen. 



lU :(UtfPri�t alfo �nig ben 3:atfad)en, tvenn be9<tu)'tet
� 

wirb, bti 
gzt · · f�n feben fd ein ftänbiger �ampf gegen bte �turfraf�e. ,'�lll· 
' �tr �tur bat bie mtenfd)en gerabe3u �erf�tvenbenfd) mtt �9ren 
1IUl. 

. · beba.�t unb fie 9alien fi� bur� bte �rrungenfcf>aften tf>re� 
= bertitß fo t)id bat)on bienftbar gema.�t, baf3 fie aile' gan3 .&e .. 
mm:m:t flllne �ot leben fötmten, �en!!_-:- Ja, �en� �ba� �ent_�ftd)� 
.f�'lt1iniger tin �ampf gege_!t l>ie. <tr�tur, a10 tnetmepr em �ampf 
bet �9!knf�n gegen dnanber ware � em fm�lofer �am�f! . . 

Wenn bit mtenf�en baf>er Wtrtf�afthd)e 9'to� fet�en, fo hegen bte 
llrf4djen faft immer bei i{>nen fdbft. llnb eß mag m btefem ßufammen .. 
�ang no� gejagt werben, baß fid), ber :menf�. ane .. t)o;,erroäf>nte.n �at�r= 
gaben ein3ig unb aHein burd) feme fmugtmaf; uughc{)t 'llrbett btenltd) 
ma�n fann unb baß bieß überf)aupt erft bie 'noraußfe�ung für feine 
(i�iftenJ ift. S,te Q3etonung ift {>ier mit anem 9'Cacf)brud auf baß finn= 
gemäl3 �ü§Ii� 3u legen, ba nod) t)ie(e� a(e "'llrbeit" angefprod)en 
l»irb roaß in biefem e?inne alß aUeß anbere benn eine fofd)e geHen fann. ' ' 

$� <irknntniß, baß bie bem mtenfd)en 3ur 'nerfügung fte{>enben 
�ftergiemengen j)raltifcf) unerfd)öpflid) finb, füf)rt unß 3u ber ff'rage: 
"�ft aucf) i.bre 'nerroertung0mögfid)fett unbegrenJt unb rooburd) wirb 
iie btgren3t'?" 

$a aUeß irbifd)e <ßefd)e{>en bon ben beiben megriffen .;naum unb 
ßeü �gren3t erfd)eint, fo etgibt ficf) bie '.llntroort eigentltd) Mn felbft. 

· Um 3u einer Uaren �rf,affung ber {>ier gegebenen S::atfacf)en 3u ge= 
langen, foll nun Mr.erft unterfud)t werben rote fid) 'bie llmroanbfung 
unferer wil:{)tigften �nergiequefle, b·er eonnenaueftr.a{>fung, in bie 
lebenßnotroenbige i?ebenß= unb 'llrbeit&nergie Mli3ie{>t. 

$er 'menfcf) bebarf, um leben unb .arbeiten 3u fönnen, ber ma{>= 
rung. O{>ne ma{>rung ift fein menfd)ficf)e0 i?eben benfbar, of)ne i?ef>en 
feine 'llrbeit unb o{>ne 'llrbeit fein i?eben. �ie llmroanblung ber E\on= 
1ttnentrgie in ma{>rung ift alfo bte 'Q>.orau�fe�ung be6 menfcf)fic{)en 
i?ebens unb audl ieber m�nfcftfirb�n 91�tätiauna_ · " ,. · · ·1·'l- --.... - -- - -�----�----v-

!3'it <ßtroinnung ber menfc{)ficf)en maf)rung muf3 alfo ber '.Uu0= 
:!}angßl>�nft ber fuftur,erfen �ntroidlung geroefen fein. 

'Wir f�nnen uns biefe �nttuidfung etwa wie folgt benfen: 
Sm itttfftanb feiner �urtur nä{>rt ficf> ber Wl:enfcf) Mn roilbroacf)-= 

i'enben �flan3en ; er unterfc{)eibet fic{) faum bom S::ter. Ei ein �nergie= 
umfa�, tnßbefonbere ber gdftige, ift fe{>r gering. 

$er mienfcf? beobacf)tet, ba}3 auß bem eamen ber '.ßflan3e, bie i{>m :f: Nr�ng .btent, bie 'Pflan3e felbft roteber entfte{>t. �r fcf)art ficf> 
b 

O-..J tn bte. <irbe, um ben E\amen {>inein3ufegen. �er moben ift 
a
�b!

t
fnb far gretft nacf) einem E\tüd fjof3, mit be<m er if)n feicf)ter be-= 

feiner e� ·r. nn alß mit ben ff'ingern. �in eminent roicf)tiger E\cf)ritt 3u 
u �o9erenttn�cflung ift getan: . �er Wenfcf> {>at ba0 erfte Werf .. 

fhe� �r���nb bte �.eim3eHe, auß ber . ficf> fpä�er baß. ßanbroerf unb' 
-

<i
� .�n _ roert bte moberne Wl:afcf)mentecf)mf entrotdert {>at. 

.ßo ftq, b' tft f�r unferen <ßebanfengang natürlicf) gan3 unroefentricf), te �rftnbung be0 Werf3eugee auf biete ober irgenb eine anbere 
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Uni:> baß (fjfeicf)e fei aucf) für ane unfere weiteren 'Rüdfd)füffe ge= 
fagt. Wir folgen ba unferem (f)ebanfeng,ang, unbefümmert barum ob 
ttlir babei gefegentficf) aucl) "offene �üren einrennen". Wenn bie �f)eorte 
ben Wafb i:l.or fauter �äumen nicf)t fief)t, fo ift baß CSJrunb genug feft= 
3ufteHen, baf3 ein Wafb auß �äumen beftef)t. -

<R.f)e mir roeiter qe[Jen, moffen mir bie <R.rqeonifie unfereß bißl)eriqen 
(f;ebanfengangeß fur3 t)rä3ifieren: 

- · · · - -

llnfer·e micf)±tgfte <R.nergiequetre ift bie 3ur <R.rbe gelangenbe <Sonnen= 
<IU0ftraf)fung ol)ne bie baß menfd)ficl)e ßeben, wie jebeß anber,e ileben 
auf <R.rben unmöglicf) fein mürbe. �er mtenfcf) fann jebocf), unb baß ift 
tt>ieberum i:lon funbament,afer �ebeutung, bie <Sonnenenergie nicf)t 
birelt in bie if)m unentbel)rHcf)e 9\:af)rungßenergie ummanbe(n. �ieß 
t>ermag nur bie '.l3flan3e, unb fo mu§ ber mtenfcf) f)ier bie 'l-3f(an3e für 
fiel) "arbeiten" laffen. 

:l'ebe 'ßffan3e bebarf nun 3u if)rer nu�brtngenben <R.ntmidfung 
dnen gemiffen 'Pfa�, unb ba bte überf(äc{Je ber <R.rhe eine gegebene 
(f)röf3e ift, fo wirb bamit biefer UmmanbfungßmögHcf)feit Mn <Sonnen" 
energie in 9\:af)rung eine räumficf)e Cßren3e gefet)t. �aburcf) wirb bie 
'Ual)rungßberforgung aucf) 3u einer 'Raumfr.age. �ei ben berl)äftnißmäf3ig 
riefigen ilänb·ereien, bie l)eute nocf) 3u btefem 3mecl'e l)erange3o;Jen 
tt>erb·en fönnen, ift bk3 aber Mrerft mel)r eine ff\rage ber '23ertetfung, 
fei eil b·er <R.rbe fdbft, fei eß beren 'ßrobutte, am eine bringenbe <R-!:iften3" 
frage b·eß mtenfcf)engefcf)fecf)teß. �tefe 'Raumfrage ift a[fo für un]ere 
Setrac{Jtungen bon gan3 untergeorDneter �ebeutung uni:> fann fürberl)tn 
unberücl'jicl)tigt bfeiben. 

g-änt bemnacl) bie 'Raumfrage weg, fo erfcl)eint bie '23ermertungß= 
mögfic{Jfeit unferer <R.nergiequenen nur mel)r burcl) bie Bett begren3t 
(<Seite 39), baß 'mirtfcl)aftl3gefcf)el)en a[ß Cßan3eß genommen rebu" 
3iert fiel) affo auf ein 3eit).'lrobfem. g-ür biefe fo a ).'lriori gewonnene 
€rfenntni:3 ben �eroetß 3u fii{)ren, roar bie 'ltufgabe, bie fiel) ber '23er" 
faffer fdbft geftent l)atte. 

!3)urcl) ben '23erbauungßpro3en wirb bie an bie 9\:al)rung gebunben 
geroefene <R.nergie in S?ebenßenergie umgetoanbeft. <Sie bient fo 311m �eU 
3um 'Uufbau unb 3ur 'Regeneration bon �ör).'ler unb ffieift, 3um �eil 
wirb fie in 'Urbett umgefe�t. 

�iefe 'Urbeitßfraft fann nun mefentricl) oerftärU werben burcf) bie 
bereitß eingangß erroäf)nten <R.nergiearten, bie ber �nenfcf) roieber in 
�rbettßenergie um3utoanbeln berftel)t. 

(SI) betrac{Jtet 3erfänt bie 'Urbeit in 31Dei 'Urten: 
l. :l'n eine fofcf)e, bie erftmaf felbft 'Urbeit·Senergie ).'lrobu3iert, 

tt>ie: 9\:a{)rung·Smittef, 6cf)roeröfe etc., ober aucl) bereitf� oorl)anbene 
�rbeitSenergie berroenbungf\fäl)ig mac{Jt: (f)etoinnung Mn �ol)fe unb 
i'eicl)töfen, 'ltnfegung oon Winb" unb Wafferfrafttoerfen u. bgL m., unb 

2. 3n eine fofd)e, bie biefe 'Urbeit0energie bann 3u Iebenßroicf)tigen 
unb furtureneu 3mecl'en berroertet. 

ID<t bie 9\:af)rung bie '23ora.uSfe�ung für bie 'Urbeit ift, fo muf3 ber 
'ID:enfdJ mit feiner 'Urbeit immer toieber für bie weitere Iebenßnotmenbige 
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:Jmmerl)in werben biefe beiben 'Begriffe baburcl) ffar umriifen: 
�ribateigentum bleibt auf ba� .aucl) wirWcf) bem i}riMtreben �ienenbe 
bef cl)ränft: mUe0, waß ber mngemeinljeit bient, ift ffiemeingut, aucf) 
63runb unb 'Boben mitinbegriffen. 

mffo �nteignung!'? :Ja unb nein. Wir bwuc{)en l)ier nur ben 
�egriff be0 '3::reul)änberß ein3ufd)aften, um ofjne bief Worte 3u fagen, 
waß mir meinen. 

�erwartet ber 'Be)ii}er etne0 ffiemeinguteß eß in einer ber 'nff,. 
gemeinljeit bienrtd)en Weife, bann wäre e0 ja gerabe3u roiberjinnig, 
ttJonte man if)m_ biefen 'Befi� neljmen. �rft wenn baß ffiegenteU 3u 
'!age tritt, finb barau0 bie �onjequen3en 3u 3ieljen, genau fo wie bei 
jebem anberen wirfftd)en �off:Sfd)äbling. 

6o mu)3 fiel) aud) ein jeber ßänbler bom 'ffieftgrofiiften l)erunter 
biß 3um Hetnften �etairHften, barüber im �raren fein, b:1§ er nid)tß 
anbere:S ift, .afß ber '3::reul)änber ber mrbeitßprobufte, bie aW }Waren" 
burd) feine ßänbe geljen, unb er fie nie unb nimmer 3u 6pefuiationß" 
objeften mad)en barf. mud) er fann aufS ber G';efamtfeiftung ber �offß,. 
gemeinfd)aft nur für feine nü!;li4)e mrbeit ein entfpred)enbe:S <tntgeft 
beanfprud)en, unb 6pdufation0gewinne l)aben mit nüljftd)er �rbeit, 
nicf)tß, aber aud) gar nicf)tß, gemein! 

ffafien wir nun, um 3u mögricf)ft ffaren 'BegriTfen 3u gefangen. 
borerft einmal baß 9Zefuitat ber finngemäf3en (fielje 6eite 39) boffß,. 
wirtfcf)aftricf)en ffiemeinarbeit in ber fanDläufigen 'Be3eicf)mmg "i}ro" 
buttion" 3Ufammen, fo ift affe sprobuftion G';emeingut. 

Ginn unb ßwecr ber Sl3robuftion wieber fann nur in tl)rer ber" 
nunftgemäf3en �onfumtion Hegen. 

Um eS fur3 unb möglicf)ft 'nlleß umfaffenb ctttß3ubrücfen: '{3ro" 
buftion ift arfe 'nrbeit, bie einer bernunftgemäßen �onfumtion bient, 
unl:l �onfumtion bie finngemäf3e merwertung ber Sl3robuftion. 

ßierbei ftnb beibe, i}robuftion wie �onfumtion, im engften wie 
im weiteften 6inne be:S Worteß 3u berftel)en. :3m engeren 6innc 
fonfurniert ber wenfd) nicf)i aUein mai)rung·�" unb Cuenuflmittel, er 
fonfurniert aucf) 'lliäf cf)e unb �feibung. 3m weiteren 6inne 'ffioljnung 
unl:l f)ei3ung, biß er im roeiteften <Sinne afß Sl3arfbejud)er bie 
6d)önl)eiten ber mniagen, a(ß 'Befcf)auer ben <StH eineS 'Bauwerfeß unb 
af0 <trf)ofungßreifenber bie 6cf)önljeiten ber �atur fonfumiert. 

<iß wirb bem i!efer aufgefa{(en fein, baf3 eß fiel) bei biefer 3U" 
Iei}t genannten 'nrt Mn �onfumtton um ein G3ratißbergnügen f)anbert, 
Wogegen man fiel) bie erfterroäljnte nur burcf) entfpred)enbe 'Be3al)fung 
berfcf)affen fann. ffian3 fcf).arf tft aber aucf) biefe ::rrennung nicf)t, wie 
bieß ja baß angefüljrte SBeifpie( ber <irljofungßreife bartut: �ie �atur" 
fcf)önl)eiten ftel)en wof)f meift grati:§ 3ur <Scf)au, bagegen erforbert bie 
9Zeife felbft oft erl)ebficf)en ffiefbaufwanb. 

Wir werben 3war fpäter ben i!efer nod) 3u ber <irfenntnt0 fül)ren, 
baf3 beibeß Iei}ten <inbeß auf ein unb baßfelbe f)inauSiäuft - einen 
3eitberbraucf) -- woffen aber bocf) biefen in unferer ber3eittgen Wirt" 
fcf)aftßorbnung burcf) baß ffiefb gegebenen Unterfcf)ieb in if)rer �e3eicf)" 
nung af� �aufgüter refp. �auf(eiftungen feftf)aften. 
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�amit wären mir mieber bei unferem eigentric9en Unterfuc9ungfl .. 
objdte, bem G)dbe, angelangt unb werben unfl nun auc9 mit il)m ein .. 
gef)enber befaifen müHen. 

Wie mir bereitf.l feftfteffen fonnten, f)1t baß G>efb feinesroeg§ fle .. 
r·eite an ber Wiege ber cmenfc9f)eit g·eftanhen; ee ift bidmef)r er.ft 
fef)r bid fpäter am ijiffemittef in baß Wirtfd)aftßfeben ber 'nöffer ein .. 
gefd)altet morben. 6ein Werbegang intereffiert un0 jebod) f)ier mentg. 
fef)r ftarf bafür, 3u roa:S eß bie �nenfd)en gemad)t l)aben. 

�ie meiften '2nenfc9en, in:Sbefonbere unfere Wirtfcf)afHer, fömten 
fiel) bie Weft gar nid)t anberf.l bOrfteHen, aW "faufenb" unb "ber" 
faufenb". 6ie Iebt au:Sfc(}lief3Hc() b.Qn ijanbd unb G;efc()äft, unb ba3u 
gef)ören Mr aHem anberen Waren unb n.od)mai0 Waren, bann �eute 
-um bie Waren 3u f)anbdn, unb ffielb, um ee bamit 3u tun. 

6o f)at man 3uerft aHe0 auf btefer <2:rbe, ja fie felbft - wenig" 
;ten0, fo meit man il)rer l)abl)aft werben f.onnte - 3ur Ware gemad)t. 
�n 6onne, cmonb unb (Sterne fonnie man ja 3u beren ffifücl nic()t 
l)eran, fo ift man bann bafür auf bie Sbee gefommen, auc() ben 'llien" 
fd)en 3ur Ware 3u mac()en, fo baß er fid) an fid) felbft berfaufen fann. 
Unb 3U guter �e�t mtrb auc() nod) ber brttte im 'iBunbe, baß ffiefb, 
3ur Ware unb mac()t fo mit fic() felbft ffiefcf)äfte! - - -

'nun, lieber �efer, tu·e unes ben ffiefalfen unb unterbreCfl·e f)i.er 
�eine �eftüre unb fuc()e �u fdbft nac() irgenb einem feften 'ßunfte 
tn biefer famofen Wirtfcf)afte"orbnung". - - - �ir fcf)roirrt ber 
$topf! Wir berftef)en ba0. �em '23erfaffer ging eß bei feinem erften 
'23erfucf)e aud) nid)t beffer, unb fo rooUen mir �ier Heber eine Ueinc 
�aft in unfer,em ffiebanfengange einfeg·en, um un0 mieber einmal 
in einer nü�fid)en 'ßl)antaßmagorie etmaß �bmed)flung 3u berfc()affen. 

�ießmai brauci)ft �u nici)t in ferne, unbefannte �änber fci)meifen, 
e0 genügt fd)on ber näd)fte 'iBaf)nfteigautomat, beffen 'näfci)ereien ober 
ftmfti.gen mel)r ober weniger nü�rtc()en �ingen �u fcf)on fo mand)en 
entbel)rlid)en ffirofd)en geopfert f)aben wirft. 

�u f)aft mof)f auci) fci)on ben 'ßäd)ter beobad)tet, rote er fid) gerabe 
�eine G>rofd)en f)erau0f)ort unb bafür ben �!utomaten mieber mit 
neuen 6d)ä�en füHt. <2:r mirb babei fein ffiefd)äftd)en mad)en, tDie 
jeber anbere ffiefd)äft0mann aud). 

'nun moUen mir unß dnma{ ben gan3en ffiefd)äftßberfe'l)r einer 
'23off0gemeinfd)aft am ein Eil)ftem foici)er inß ffiigantifd)e bergröf3er" 
ter �utomaten MrfteHen. 

ffiefpeift U>erben biefe '2tutomaten Mn ber gefamten '23offßprobuf .. 
tion, wogegen bie ein3efnen '23off0genoffen burd) <2:inmerfen beß in 
if)ren 'iBefi� gefangenDen ffieibe0, fici) baß, waß fie gerabe l)aben rool" 
Ien, '21otmenbige0 unb Ueberfiüffigeß, auß ben '2tutomakn f)erauß .. 
l)ofen. 

<2:0 ift ffar, baf3, foll ber 'iBetrieb ntci)t infl 6tocfen geraten, auß 

ben ein3efnen '2tutomaten unten fo biei Mn ben �onfumenten l)erauf3 .. 
genommen werben muf3, al0 oben bon ber 'ßrobuttion eingefüUt mirb. 
über, um eß treffenDer auß3ubrücfen, oben ntd)t mef)r nad)gefüHt 
werben fann, aiB unten f)eraußgenommen mirb. 
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�bgefel)en bOn Der QlbfurDität eineß folc6en '.Beginnen\3 \Dürbe e\3 fd)[ief3" 
lic6 bOn felbft ein �nDe DaDurc6 finDen, Daf3 man ben 'nnberen 
boc6 minDeftenß fo biel laffen muf3, Daf; fie Damit il)r �eben friften unb 
weiter arbeiten fönnen, Da man j.a fonft bie �·mne berl)ungern lief;e. 
bie bie golDenen �ier legt. �Hfo \nieDer ein ltnftnn. 

ffie\Dif;, lieber �efer, wir roiffen fcf)on, maß �u Da einwenDen 
wiHft: <iß gibt bodj einen fo dnfadjen unh g-erabe3u fdoftberftänbli�en 
Weg, baß ffielb wieher fofl 3u werben, eil roieber "unter bte �eute 3u 
bringen" unb babei fogar "nu�bringenb an3ulegen", inbem man neue 
ff'abrif.en errtc6tet, arte bergröf;ert, riefige ßinzl)äufer baut, fur3, al!e 
biejentgen "�a}.litalflanlagen" macf)t, bie bann weiter fo fcf)ön �apita( 
unb ßinß abwerfen. mic6t maf)r, baß roonteft �u bocf) fagen? 
. ffieroif; fann man bafl. ltnfere Wirtfcf)aftilfül)rer preifen ja bie. 
bte e§ tun, llernel)mlicf) genug a(ß �etter auß ber mot, bie ba �rbeit 
f.d)affen unb ben 'Urbeitern �rot geben. 

<Sie überfef)en babei nur gan3 bie �Ieinigfeit, baf; ane biejenigen, 
bie bafl ffidb l)eute fo freigebig "unter bie i?eute bringen", - eß morz 
gen bon ben feuten tuieber baben wollen, mtt ßinß unb 'l3rofit!! --

ßuerft, roafl gefcf)iel)t, wenn bergeftalt bie 'l3robuftion erf)öl)t wirb, 
wenn alfo mel)r �onfumgüter er3eugt werben? �ann werben aud) 
mel)r in bie �utomaten l)ineinge}.lumpt unb müffen, foH ntcf)t affe§ 
in:3 <Stoden geraten, mef)r l)eraußgenommen werben. 'mtt anberen 
Worten: �iner tiermel)rten 'l3robuftt.on muf; ein entfprecf)enb gefteiger" 
ter 'l'l·erbraucf) folgen. �.a§ ift eine roirtfcf)aftricf)e <Selbftberftänbficf) " 
feit. 

�a nun aber bocf) baß ffiefb bafl ein3ige l)ier3u tauglicf)e 'mitteL 
ift, fo muf; man ber l)auptfäcf)Iicf)ften '1'\erbraucf)erfcf)icf)t, ben Ueinen 
unb mittreren i?ol)nz unb ffiel)aft:3empf,1ngern, ffielb tn auflreicf)enbem 
'maf3e in bie fjänbe geben, baß l)eif;t, bie �ealdnfommen entfpre4Jenb 
erböben. 

Wir fel)en, baf3 fcf).on l)ier bte unerfättltcf)e ffidbgier in einen 
unüberbrüdbaren ffiegenfa� 3u ficf) fdbft gerät. <Sie treibt bie foge" 
nannten roirtfcf)aftftcf) <Starten ba3u, jeben gelbfic6en '1'\orteii für ficf) 
felbft feftJul)arten, wogegen bie 'm<tcf)t ber ;ratfacf)en feinen anDeren 
Ql.uflu"eg übrig Iäf;t, alß aucf) ben �nberen if>ren w o  9 I g e m e f f e n e n 
Qtnteif JU Üoerlaffen. 

Womit ber �reif� gefcf)fofien erfcf)eint: �er 'mif3braucf) beß ffie(" 
bee fül)rt 3u �apitafbifbung, biefe erJroingt einerfeitß übermäf3ige 'l3ro" 
buftionefteigerung, anbererfeitfl fül)rt fie über Binß, 'l3rofit unb �mor"' 
tifati.on 3ur �onfumbrolfdung. �ue biefer Bwtdmül)Ie gibt eß fdn·en 
�ueroeg mel)r. 

ltnb felbft wenn efl einen gäbe, tl>äre Damit baß 'l3robfem lange nocf) 
nicf)t geföft! 

ltnb wie wir gleicf) fel)en werben, ift eß, fo wie eß ftcf) f>ier ftent, 
im "freien fapitaH;ttfcf)en Wirtfcf)aft3fLJftem" iiberl)au}.lt nic6t 3u löfen. 

�benforoentg wie ber ffielbraffer felbft unfinnig �onfumgüter ber= 
geuben ob·er finnlo§ aufftapeln will, ebenforoenig tann er anbere ba3u 
3tuingen, unb man fann fcf)on auB biefem ffirunbe bie �utomaten nic6t 
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fo einfacf) mit "Ware" boUpfr.opfen, bie bie �onfumenten entiueber nicf)t 
�aben tt>orien, ober gar nicf)t berfonfumieren fönnen. 

�ein 'llußweg, lieber ilefer, baß G;e(b bergeftart tt>ieber "unter bie 
ileute 3u bringen", enbet aff.o bei näljerer 'Setracf)tung ebenfartß in 
einem ltn)inn. 

�0 ift eben aucf) ber �Tucf) be� �apitaf�, ba� ben "Bin� 3eugt", 
baf3 eß immer weiteren Unfinn 3eugen muf3. 

'Ucf) ja, ber �!:Port! 'nun fieber �efer, um eß Ijier fur3 3u macf)en: 
Ueberflüffige 'llrbeit0güter laffen ficf) aucf) nicl)t fo mir nicf)tß, bir nicf)tf5 
inS 'llußfanb wegeftamotieren. �� gibt ba tt>eiter feine ße!:erei, wie fie 
unß unfere ffiefbafr.obaten unter bem "�ebifenfd)leier11 gerne b.ortäu= 
f'd)en tt>ofren. �aß naturgegebene 'Qlequibafent für (l,aß <t!:))ortgut ift 
baß :Jm))ortgut, unb für unfere 'Setrad)tungen änbert fiel) f.o gut tt>ie 
nid)tß, wenn an <SteHe beß �J:)).ortgutee f d)lief3lid) baß :Jmp.ortgut in 
bte 'llutomaten Ijineingepfropft wirb. 

WaS affo ber G;efbraffer mit feiner 'Beute aud) anfangen tt>offte, 
überall offenbart eß fiel), baf3 ba� ffiefb nid)t baß ift, tt>o3u eS bie 
'illenf d)en in iljrer fjabgier gerne mad)en möd)ten: �in wirtrid)eß, ))ofi" 
tibeß Wertobjeft. "'lliad)' �ir je�t über ben feljten <Sai) weiter fein 
�oPf3erbred)en, fieber i!efer, �u wirft fpäter nod) feljen, baf3 ei3 wirf" 
lief) f Ö ift. H 

Unb tro�bem! �aß wertumfpannenbe <Spetufantentum Ijat aud) auß 
biefer f d)ier Ijoffnungßfof en <Situation einen 'Uußweg gefunben, einen 
musroeg, ber fdner "(\;efd)äfü3tüd)tigfeit" alle �l)re mad)t, unb ben eS 
bar um aud) mit 3äl)er 'Seljarriid)teit berteilligt: 

C!ß bat baß 3inil3eugenbe feibfapital erfunben! 
Unb bem Unfinn in ben "'Sanfen" feine �rad)ttempef errid)tet. 

�amit fd)lägt eS g(eid) brei �Hegen mit einer �fap))e: 
1. Wäf3t eß ben ltnfinn auf 'Qlnbere unb bamit auf bie 'Qlffgemein" 

l)eit ab, 
2. �arnt eß il)n, -inbem eß feine �onfumtion in bie Butunft ber" 

fegt, unb 
3. �ül)rt eß burd) baß "Bine))pänomen" bie gan3e Welt an ber 

'nafe l)erum, unb fid)ert fiel) für'ß erfte eine �infommenqueffc,. 
auß ber eß biß auf Weitereß Ijerrfid) unb in 2Jreuben leben fann. 

!;Die ffiefbraffer l)alfen alfo il)ren ffienerafunjtnn auf biefe geniale 
mrt unb Weife afß "ffiefbgeberff bem bebauernßroerten "(\)elbneljmer11 
auf, ber jei)t al0 "<Sd)ulbndr baß boUbringen muf3, tt>aß ber "ffiläu" 
biger" auf iljn abgeroäf3t Ijat: �r muj3 baß ffielb "unter bie Eeute 
bringen", er muf3 bamit berbienen, berbienen. �r muf; eß! �enn 
Ijinter iljm 3eid)net fiel) ja fd)on bropenb ber 6d)atten beß ffierid)t\3" 
büttefß ab. ltnb tt>enn eß iljm tt>irfltd) nod) gefingen fonte, fiel) bei" 
3eiten 3u falbieren, f.o bett>eift bie:3 gar nicf)te; bann ift eben ein anberer 
an feine 6tene getreten. 

!;Daß nunmeijr in "Eeiljfapitaf" berwanbefte G3efb roanbert je�t. 
oljne baf3 iljm bie fjeJ:etei an3umerfen toäre, roieber in bie 'Qlutomatcn� 
roäl)renb bie bamit entnommenen CS3ebraud)ßgüter in 'lltafd)tnen, 
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Sauten unb fonjtige ))rofitberfl:mcf)enbe '!linge umgetoanbdt werben .. 
�Ultß weitere erfolgt nun 3\lHmgßläufig. <:Da� erfte, wa� •ltttß l:ler 

_stapitai�anfage" �erau�gewirtfd)aftet werben mu%, finb bie ßinfen. 
�iefe mu% ber 6cf)ufbner nun fortgefe�t in bem �ampf um ba� 

�reie G)elb" an fiel) 3u reif3en berfud)en. �a aber bie ffielor.atfer bocf) 
�re "'Urbeit" nid)t einfteffen, fonbern immer wieber auf'� m:eue ���a" 
püai bHben", fo toirb ba� G>ebränge um ben G>efbpfu�l immer beang" 
ftigenber. 

�ie "ffirof3finan3" brücft nun mit !jiffe il)rer wirtfd)aftfid)en Wi:ad)t" 
mittel il)re eigenen �reaturen, bie ffeinen ßinfenl)afd)er, beifeite, bi� 
b�mit bie ('grften werben, beren Mrbeftimmte� E5d)idfal fiel) Iangfam aber 
fi�r 3U erfüffen beginnt. 

ßu einer ßeit, in ber fiel) bie er3wungene llellerprobuftion immer 
bebroljiid)er au�3utoirfen beginnt, müffen bie 6d)ufbner, um bie ,Bin" 
fen be3al)fen 3u fönn·en, fiel) felllft einfd)ränfen: 'Urlleiter werben ent" 
laffen unb bie 9Zeaiiöljne gefenft - ft a t t e r  I) ö lj t ! ! 

Wäljrenb fo auf ber einen 6eite immer meljr in bie 'Uutomaten 
I)ineingeftopft wirb, wirb auf ber anberen ber breiten �onfumenten" 
fd)id)t, ba� nötige �Ieingelb, fie 3u leeren, immer mef)r ent3ogen. Se 
weniger aber umgefe�t wirb, befto fd)tuieriger ift ef5 natürfid), für 
ben 6d)uibner, bie "3infen" f)eraU�3UWirtfd)aften. 

�er stufmtnation�punft ber fo I)erriid)en Bett ber �rofperität ift 
üllerfd)ritten unb e� gef)t nun je�t unaufl)artfam überaU ben "WeHen" 
llerg" wieber ljinunter. �er '21?olod) ber 3inf53eugenben �apitai6Ubung 
l)at bereitf5 fofd)e �imenfionen erreid)t, baf3 il)m nid)tß meljr anbereß 
Übrig bleibt, af0 fiel) fdbft 3U berfpeifen. 

�a� fapitafllilbenbe �ubHfum wittert llnl)eii, unb biefe meifenbe 
�ul) l)ärt je�t pfö�Hd) bie Wi:ild) 3urücf. �ie ,,ffinan3getuaftigen" 
ftel)en ber 6ituatton mad)tfoß gegenüber. SI)re ßUfloftgfeit tuirb immer 
augenfd)einlicf)er, b.aß �ullltfum immer ängftHd)er, baß ffido immer 
rarer. 

�tefe0 betommt nun piöMtd) einen 9Zaritätßwert, ettua tuie ein 
'Ulter Wi:eifter. llnb burd) feine ,Bauberfraft !Derben ane �aufgüter biß 
I)inunter 3um ffirunb unb 'ißoben immer weniger tuert. m:un finb 
aber biefe gemeinigfid) unter "E5ubftan3" 3Ufammengefaf3ten �inge bod) 
ber bem ffiiäubiger berpfänbete ffiegenwert ber in ffiefb 3Urücf3U3al)Ien" 
ben 6d)ulben. �Ufo tv�d)fen bie 6d)ulben quafi bon fdbft! 

ffiegen biefe gefblid)e ilogif fämpfen ffiötter fdbft bergeben0, unb 
fo berfd)Ied)tert fiel) bie �ofition be:8 cSünbenbocfeß "6d)ulbner" immer 
mel)r, bt0 er fd:)lief3Iid:) burd:) ba� ffie(b enteignet tuirb. �enn gegen 
Ne 'lliad)t be� C"elbeß l)äft je�t aud) bie !jeifigfeit beß �ribatetgentumß 
nid)t mel)r ftanb: <;Daß negatibe (gigentum beß 6d)ufbtitefß wirb über baß 
�ofttibe be:3 'Eefi�eß geftdU. mod)mafß gefblid)e "ilogif"! 

Unfere 'ilJoff�wirtfd)aftrer 9aoen für biefen .Buftanb baß fd)öne Wort 
"�effation" gefunben. '211ad)t man e0 umgefel)rt, unb enteignet baß ffie{b 
burd) bie �inge, fo I)et�t e:3 "Snf(ation". 

Uni:l bie Weft ftel)t el)rfurcl)t0boU ob fofd)' tiefgrünDiger ®ei�" 
�eH. �aß l)at ba� ffielb auß i9r gemad)t uni:> nad) bem, tua0 bie 
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'2ncnfd)en au� bem Cudbe gemad)t l)aoen, i1t il)m biefe mol)fgelungene 
�eband)e 3u gönnen. � - - -

9tad) biefer �bfd)meifung, bie bie mel)r pl)antaftifd)en �aten bea 
ßerrn mit bem 3auberl)aften ßl.)Hnberl)ut in ba0 re.afe illefbfid)c über= 
trug, wollen mir nun unferen ffiebanfengang bort, wo mir il)n -
6eite l!5 � unterbrod)en l)atten, mieber aufnel)men. 

'2Zefa):litufieren mir fur3: SDer '221enfd) arbeitet 3um Bmecfc ber €r" 
füflung feiner SDafein0beftimmung. SDie� fann nur burd) ffiemein" 
arbeit gefd)el)en. �u� ber ffiemeinarbeit ergibt FdJ ber 'Begriff ber 
illemeinleiftung unb be0 ffiemeingute�. ffaf)t man bie illemeinarbeit 
unter �robuftion 3Ufammen, fo ift il)r <Sinn unb Bmecf bie �onfum= 
tion, beibe� im engften, wie im meiteften <Sinne. 

Dier fo(( nun 31DeifeWol)ne bie ffunftion beß ffielbeß am 93er= 
mittler biefe·3 mußgfetdje� einfe5·en. 

c:Da bie '22tenfd)en bl0Lang baß Wefen beß Wirtfd)aft0gefd)·el)en0 
nicf)t in feinem ffirunbe erfaf3t l)aben, fo fonnten fie aud) bie mal)re 
rrunftion bd.� ffiefb,e§ nid)t erfennen, unb finb fo nad)gerab·e 3Um 
Elflaben tl)rer eigenen <Sd)öpfung geworben. 

€0 fei l)ier3u nod) bemerft, baf3 mir baß C»db burd)auß nid)t alß 
eine 31ningenbe 'ltotmenbigfeit anfel)·en fönnen, unb im ffieifte ein 
alferbing� futturen unberg(eid)fid) l)öl)er ftel)enbe� ffiefd)(ed)t erbficfen .• 
baß, in Uarer €rfenntniß ber mirtfd)aftfid)en Bufammenl)änge unb ber 
barauil entfpringenben Ele(bft3udJt, beß ffiefbe0 nid)t bebarf. llnfer ille= 
fd)fed)t ber ffiefd)äft3= unb Danbef0(eute mürbe aber ol)ne eß nid)t 
beftel)en fönnen. 

Unb bod) ift baei €ine gan3 fid)er: €benfomenig wie bie �ro" 
bufte ber �rbeit ba3u ba finb, um bamit "D·anbef 3u treiben", eben" 
fomenig ift ba0 ffidb ba3u ba, um b.amit "C'5efd)äfte 3u mad)en". 

€0 foH bielmel)r ba3u bienen, ben bered)tigten �1nfprud) feineS 'Se" 
fif3erß auf bie C'5emeinfeiftung einer Wirtf d)aftegemeinfd)aft 3um �ur;" 
brucf :m brinaen. W.ohlaemerft, ben btrtdltiattn �niPruch. Unb ba e� 
ein iletftungeianfprud) tf( f.o ift' er aud) je- näd) OuatÜität · unb Qualität 
ber Eeiftung burd) ba:S ffiefbäqui'oafent 3u bifferen3ieren. 

Wir möd)ten l)ier3u, im �nfd)Iuf3 an unfere obige "23ifion in eine 
ferne, beHere Bufunft, nod) fagen, baß ein mirffid) ibea( benfenbeß C'5e" 

f d)fed)t bie �bgertung fofd)er ileiftungSunterfd)iebe weniger in gdb" 
fid)er, affo materieHer ff.orm, a(ß bielmel)r in ibeafer fud)en unl> 
finben mirl>, im ffieifte be0 <Sänger§ ber '.Banabe, ber, bie gofbene �ette 
3urücfmeifenl>, fprid)t: "SDa0 iliel>, l>aß auS ber �el)fe bringt, ift ilol)n, 
l>er reid)lid) lol)net". 

SD.od), SDu fd)üttelft ob fofd)en abftraften �beaUemu§ ungläubig 
unb mif3bUligenl> ben �opf, Heber ßefer, unb mir fel)ren, l>a§ ßmecf= 
Iofe fold)er �l)antaftereien fdbft einfel)enb, wenn aud) ungern, in bie 
gelblid)e Wirfltd)feit 3urücf. 

Wir tun ef3 ung·ern, benn mir müHen ba gfetd) mieber mit ber 
wenig fd)önen ffeftftenung beginnen, baf3 S:eiYtungßunterfd)iebe l>er" 
3eit in ber 5auptfadje in einer meßr ober weniger großen "ffiefd)äftß" 
tüd)tigfeit" 3um �ußbrucf fommen, bie wieherum barin beftel)t, ba(\ 
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man gute 'Ee3iel)ungen 3u ben "maj3geoenben" <Steilen unterl)äft, ober 
uon '!tatur au0 mit einer entfpred)enben 'llafe für gute 'Börfen" unb 
fonftige �onjuntturtoitterung au0geftattet ift, toooei man bann fpiefenb 
uom gaiiJifd)en <Spritfd)ieoer 3um gro�ftäbtifd)en 'Eanfgetoartigen aban" 
deren fann, unb toa0 eß fold)e Bufälligfeiten im �eid)e unferer <5rof3" 
U.Crl>iener nod) mel)r gibt, too6ei e0 l)auptfäd)tic{J barauf anfommt, in 

!).er 0eibfteinf c{Jä�ung ber eigenen i'eiftungen nic{Jt mit aH3u großer 
<i8efc{Jeibenl)eit bdaftet 3u fein. 

'Bei ben �Ieinberbienern ift bie 0ac{Je ja aui3gegfic{Jener unb fc{Jon 
t�er bem i'eiftungl3prin3iPe angepaf3t, aber auc{J ba toof)I mef)r bem 
ßwang gel)ord)enb, alS bem eigenen �rieb. 

<;Ne ffunftion beß C�elbeß fann nunmef)r tote folgt prä3ifiert toerben. 
�a� (f)db ftdlt ben burd) bie Cfin3elleiftung erworbenm �ln= 

f�rud) auf bie (f)efamtldftung einer 'llolf�gemeinfd)aft bar, alf o auf 
aHe.S baß, toa.S mir bereitß \Seite 44 alil �aufgüter unb �aufleiftungen 
�eraul3gefterrt f)aben unb toaß toir f)ier unter ber fanbläufigen �e3eic{J" 
nung �onfumgüter 3UfammenfaHen too[(en. 

s:Darin ift jebenfaU:§ bie ijauptfunftion beß (�elbeß 3H erbliden, 
wogegen alfe feine anberen c;nertoenbungen nur 3toifc{Jen" unb 'm:eben" 
funftionen barftdfen, faU:3 fie nic{Jt gar in bie S{',ategorie feine§ 'illi}3" 
braud)ei3 farien, bem ja biefe 'Qlbf)anblung in erfter i.linie getoibmet ift. 

ffitit biefer �farfteiiung ber ffunftton be0 C�e[beß f)aben toir eine 
äuf3erft roic{Jtige <&tappe in unferem ()jebantengange erreic{Jt, burc{J bie 
unß eine ffüUe neuer �atfad)en offenbar toirb. 

\So gfeid) bie beiben fofgenben: 
L Wenn ba:8 illefb ber �nf):lrudj auf bie MHoradjte nü�fidje i'ei" 

ftung, alfo auf einen boc{J fteti5 bereite borbanbenen Wert ift, fo oebarf 
eß feiner illofb= ober irgenb einer anberen "s:Dedung". 

2. Wenn baS illelb ber illegentoert ber bOrf)anbenen �aufgüter ift. 
fo barf eß nic{Jt noc{Jmalß a[ß .. �apita[" ben 'Qlrbeitßgütern 3uge3äf)It 
toerben, tote bie:8 je�t allgemein gefc{Jief)t. 

Ci0 gibt ba bodj nur 3toei �bentualitäten: �nttoeber man be" 
3eic{Jnet baß illefb a(ß �apitaf, bann fönnen bie 'Qlrbeitßgüter nidjt 
a[ß �apital getoertet toerb.en ('ßrobuftionßtapitaf, :lttbeftttionßfapitar), 
ober man be3eic{Jnet bie 'Urbeitl3güter a[ß �apita(, bann barf baß (�elb 
nid)t alß �aj)ita[ getoertet toerben ('Eetriebßfa))ita(, i'of)nfapitai). 

<&in gan3 au0gemac{Jter Unfinn ift eß aber, baß in ISc{Julben um" 
getoanbelte 'Eanfengefb in biefem \Sinne aW S{laj)itai 3u toerten (i'eif)" 
fapital). 

SDaS ge!brid)e SDenten !)at Da �inge 3u)ammengefoppert, Die in 
biefer ijinfic{Jt fo gut tote nic{JtS miteinanber 3u tun f)aben: illefb. 
G3olb unb 6cl)ufben. s:Da§ baS illoibbogma nur ei.nem geriffenen El))e" 
fu(antentum unb "fad)berftänbiger" 'IDtd)tigtuerei a(:3 s:Dedmartief für 
illaunerei uni:> Untoiffenf)eit bient, barüber totrb, mir !)offen eS toettig-= 
ften:3, feiner unjerer i'efer je�t mef)r im 3toeifef fein. 

Unb toer e0 immer noc{J nid)t glauben foiite, für ben f)abett mir 
bie nadjfolgenbe illieic{Jung aufgefterrt: a = a 1 lOa. 'Uuf biefer 
fformef, über bie jeber 'U'E<r,.6c{Jüi)e in ein lauteil G>efäc{Jter auß= 
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bt�djen mürbe, baut fidj nämfidj ber gan3e babi)Ionifdje 6cf)ulbenturm 
auf. �af; eil fo ift, bafür fönnen mir feine ffieringeren alS unfere 
angefebenbften ffinan3fapa3itäten inß S:reffen fübren. Wi� oft ift un� 
bon biefem boben �iebeftal nicf)t mit ernfter WCiene bedünbet morben, 
baf3 eß 3u unabfebbarem UnbeU fübren müffe, wenn baß ffidb nicf)t 
burdj baß ffioib "gebedt" wäre, mas3 man ffioibmäbrung beif3e. �s3 
ift 3mar ein -Stafperlgel)eimnil3, ba§ bieß bei biefer ffiolbmäbrung ber3eit 
faum 3u einem ßebntel ber ffari ift, mir moHen l)ier aber nidjt Hein" 
Iidj fein, unb über foidje �ntdrtgen3beffetre binmeggeben. ee�en mir 
alfo bogmagemäf;: ffioib = ffiefb. 

�un abbieren aber befagte �inan3genieß 3u bem berart fdjott 
febr notbürftig gebecrkn ffielbe nodj bie gan3en fapitaliftifdjen E?c{)uf,. 
ben, bie bocf) in ffieib 3al)Ibar gemadjt finb, alfo bitte: ffioib = ffielb
+ 6djuiben. �a .eß aber nun fdjon gar fein ffiel)eimniß mebr ift. 
baf3 bie Weftfcf)ulben etwa 10 mal fo grof3 finb afß bie Wdtgofb.,. 
borräte, fo refurtiert barauS bie obenangefe�te ffileicf)ung. 

�a:S beißt, in Wirntcf)fdt fiebt fie nocf) bid geiftreid)er auß, 
benn {)inter ben 6cf)ulben fommt bocf) nocf) ber gan3e .stometenfcf)meif 
bOn 'Thtriationen über � S:bema 'nerbienen, baß bte 'Eörfenjobber" 
�l)antafie für biefen 6pe3idgebrauc{) erfunben l)at, unb bie arte bott 
"Wilfenfc{)aft" unb �edjt:Sfprecf)ung gefcf)Iudt morben finb, wie: Bin" 
fen, Binfe:83injen ( !), �amnum, �ibibenben u. f. f., gan3 nac{) 'Be .. 
lieben. 

Ciß ift flar, bafl bamit eine euuation permanenter �nfiation l)er= 
borgerufen ift - bie aber mit biefer c{)imärifcf)en ffioibbedung ebenfo" 
wenig 3u tun bat, wie bie �nf[ation felbft, - beren \Spannung natur.
gemäfl mit jeber neuen "�apitaibifbung" mäcf)ft. 

ffian3 augenfäHig tritt bieß bei ben fogenannten ffiolbl)i)potbefett 
in �rfcf)einung. fjier ift eß boc{) a[(eß G:rnfteß außgefprocf)en, ba� 
baß gieic{)e ffioib, baß nicf)t einmal baß G3db b.ecfen fann, nun aud) 
nocf) für biefe tji)j)otl)denfdjulben gerabefteben fori. 

Unb wie eß bei ber ffitentalität unferer 'Recf)tßbeffiffenen nicf)t 
anberß 3u erwarten war, l)aben fie aucf) biefe neue �rfinbung il)rer 
befonberen �roteftionßfinber in il)r 93ofabularium aufgenommen unb 
enteignen bamit im �amen beßfelben 'Redjteß ben 'Eefi�, mit bem fie 
in ber �nflation baß ffielb enteignet l)aben. 

Wal)rlicf), ein gan3 furiofeß 'Recf)t, baß ficf) bamit 3um �rotd"' 
tor eineS außgefproc{)enen 6cf)maro�ertum6 gemadjt l)at, mddjeß auf 
ber einen \Seite bem arbettenben 'noffe unter aiien möglicf)en '.normän"' 
ben baß ibm boc{) 3u .stonfumtionß3mecfen gegebene G3db abnimmt. 
unb 19m auf ber o.nberen bo.ßfeibe ffie[b a[ß 3inil"' unb ):lr.ofitl)eif d)enbeß 
.ßeil)faj)ital mieber "borgt", eß baburdj gan3 miberfinnig 3mingenb .• 

oHnblingß neue Qlrbeitßgüter 3u probu3ieren, ol)ne baf3 eß bie arten 
fonfumieren fann. 

W·enn unfer WHber bOn eiette 42, anftatt ber einen fjütte, bie er 
brauc{)t, fic{) nocf) weitere 20 biß 30 fjütten baut, bie bann Ieerfkl)enb 
berfairen, ober unentwegt WerfJeuge l)erftelft, bie er bann berroftet 
megmerfen muj3, fo fcf)Iägt er ficf) ein S:ücf)tigeß bOr ben {)arten eicf)äbei 
unb fagt ficf): "w.as bift �u bocf) für ein Wlpumbafu (fjornocf)fe} 
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geroefen"! Q3ei unferer f)od)3ibiiifierten fapita(oilbenben Welt rangt e0 

<tber 3tt einer fofd)en ISdbftfritif nid)t, unb bann wäre bamit audj 
wenig getan. !3:>enn ber 5err Q3anf" ober �erfid)erung�bireftor wm 
bod) au� bi.efen nu�fofen 5ütten unb Werf3eugen fein ffielb, ba� 9eif3t 
-rid)tiger baß ffiefb ber 'Unberen, mieber l)aben. �r l)at eß biefen 
�nberen bod) mit ber �erftd)erung abgenommen, baf3 fie eß mit Btnß 
unD J3infeß3in� roteDer befommen fo!Ien. S))a� ift bo� fein G3ef4Jdft. 
'IDaß bringt �l)re unb 'Unfel)en; man wirb baburd) 3ttm Wol)ltäter be� 
�offeß, unb nebenbei lebt eß fiel) babon f.o l)errlid) unb in �reuben. 
4!'Cämfid) Mn biefem ffiefbe ber 'Unberen. Unb roenn fie eß bann nid)t 
mel)r mieberfef)en - na, bann trägt eben bie momentane "!3:>el'ref.r 
fion" ober ein anbereß am ffinan3f)immef ger,abe f)eraufge3ogene� lln• 
wetter bie ISd)ufb, ober ber Wdtfrieg, bie. 9).eparationen, ber ffiolb• 
ftrom, ber ben 'Berg, l)inaufflief3t, bie immer berbäd)tige �enue ober 
bie üuabratur beß ISaturnß. :Je unfinniger bie Worte, befto mef)r 
·bermuten ja bie WC:enfd)en einen tiefen \Sinn ba:f)inter. 

!3:>af3 biefe bod) eigentfid) nar 3Utage Hegenben '23.orgänge fo 
bernebe(t werben f.onnten, baf3 fi.e bk gan3e Wdt nid)t -erfannt f)at. 
wirb mof)f bte gröf3te <tamouflage aner Betten bfeiben, aHen <tamou" 
flagen beß Wertfriegeß 3um �r.o�. Unb ber blaue !3:>unft, beffen ficf> 
bie 'Banfen" unb 'Börfenme!t 3u biefer au0giebigen ffiel)irnbernebefung 
bebient, ift baß f.o bief umftrittene "Bin�pl)än.omen". 

'lliit bem 'lliärd)en b.on ber fapi.taliftifd)en Btn03eugung ermecft 
fie ben 'Unfd)ein, aW ob fiel) il)r ungel)eurer S:eerfauf Mn fe(bft erl)afk, 
unb (ocft bamit nid)t nur ber bupterten �nenfd)l)eit ba� C�efb auß 
ben �afd)en, f.onbern berfd)afft fi.d) n.od) baß riefige 5eer Mn '23er" 
bünbeten, bie ba aHe meinen, aud) b.on biefen Binfett 3u Iebtn. 

Sn Wirflid)feit febt aber babei b.odj nur ba� ffiefb b.om ffiefbe. 
�,aß offenbart fiel) ja fofott, menn eß irgenbm.o 3u einem "'Run" 
fommt. !3:>ann finb pfö�rtd) bie .R>affen (eer. !3:>ie bie!en 'lliiHionett 
�fti.enfapha( mitfamt ben mmtonen "'Referben" ftel)en m.ol)( in go(b" 
nett S:ettern an ben ISdjaufenftern - neuerbing§ f)at man fte mit an" 
edennenßmerter ffi;rtgreii berfd)minben IaHen - rönnen aoer nid)t 

�.ffüffig gemad)t werben", meH "bie .R>rebite eingefr.oren finb", felbft 
bei. 35 ffirab im ISd)atten! !3:>a0 ift gut für bie �feinen. Wenn eß 
aber aud) bei. ben ffiroj3en nid)t mel)r weiter gef)t, bann f.ommanbieri 
man fiel) gegenfettig "ftiHl)alten", unb fegt bamit bie gan3e CDefd)id)te 
ebenfafW auf �iß. 'Uiferbingß etmaß reid)Iid) fpät, benn je�t ftinft 
iie b.ocf) fd)on etmaß gar 3u mettbar gegen ben ßimmei. 

!3:>a bie auß biefer bauernben ffiel)irnbernebtung entftanbene 'Be" 
griff0bermirrung bereit0 einen foid)en ffirab erreicf)t l)at, ba� anfd)ei" 
nenb fein 'llienfdj me{)r imftanbe ift, ben Unterfcf)ieb tlon ffiefb unb 
S)ing, b.on ffifti.on unb 'Reafität, au0einanber 3U f)a(ten, f.o müffen 
mir, mo{)I .ober übef, nocf> baran ge{)en, biefe ISd)eibung b0r3unel)men: 

.R>önnen mir unß bie brot", ffeii cf),. unb mHd)probu3ierenbe S:anb,. 
l.l>irtfcf)aft, ben Obft" unb ffiemüfegärtner unb bie biefen anbeten unfere 
n.otmenbigjten maf)ruttgßmittd er3eugenben 'J3.o(fßgen.offen au� ber 
�irflid)feit megbenfen'? Ober etl.l>a ben 'BaummoHpfian3er, ben 



(Spinner, ben Weber'? S)en 'Jngenieur, ben 'Ur3t, ben <El)emifer ober ben 
�l)l)jifer'? �en f)anbmerfer ober ben 'Urbeiter, ber t\f(üge, Werf .. 
3euge unb '211afd)inen fertigt'? S)en �ergmann, ber �ifen unb �ol)Ie 
3u �age förbert'? S)ie <rifenbal)nen unb 6d)iffe, bie bie t\robufte 
unferer 'Uroett unb un0 fdbft bon ürt 3u ürt fd)affen'? 

'Jebermann mirb barauf, ol)ne aud) nur eine 6efunbe 3u 3aubern, 
mit einem über3eugten "'21ein" antmorten. Unb bieZ: mit 'Red)t: <fß 
finb bie Wealitiiten. 

�önnen mir unb bie ':Börfe, bie f)aufie unl> 'Saiffe, bie �Utien" 
patete, bie ':Bunten, 6parfaffen unb 'XIerfid)erungen mit il)rem gan3en 
S)rum unb S)ran au\3 unferem "�ampf umß S)afein" fortbenfen'? 

IDie 'Untmort mirb f)ier fd)on fänger auf fid) murten faffen. S)ie 
gan3 6d)fauen merben fid) mol)f bamit auß ber 'Uffaire 3iel)en, ba% 
fie fugen, fie berftänben 3u wenig Mn bief,en S)tngen, ba fie aber nun 
einma[ ba finb, fo werben fie auc!) notmenbig fein., 

'XIieffeid)t, baf3 fid) �inig� 3u einem mel)r ober weniger el)riid)en 
":'Ja" burd)3uringen bermögen. 

�in erf d)rodeneß '21ein merben aber 'Uffe biejenigen aueftof3en, 
bie ein fd)öneß runbesil 3im33eugenbeß ':Banffonto il)r eigen nennen, 
bOn beffen �rträgen fie leben, ober e0 menigftensil glauben. Wie aber, 
toenn bie bürgenannten 'Rea(itäten weg finb'? Wenn ber ßinjennel)mer 
mit feinem fd)önen neuen �anfengefb feine �ebenßmittef taufen fann, 
toeH eZ: eben feine gibt! Wa0 nü�t il)m ba fein 'Sanffonto, unb menn 
ds nod) fo fd)ön runb ift'? �r muf3 denbiglid) 3ugrunbe gel)en, benn -

e� ift �iftion. 
, Wenn aber feine �anf pfö�fid) 'Pfette mad)t, unb er eine§ wenig 
�d)önen �ageZ: ol)ne �apita[ unb Binfett baftel)t - waß ja in ber Weft 
ber giftionen fd)on borgefommen fein foH - bann fann er immer 
nod) berfud)en fid) irgenbroie in0 Wirtfd)aftsilfeben eitt3ufd)arten. Unb 
fdbft wenn il)m baß nid)t gelingen foffte: Wo fo biefe �nenfd)en fatt 
toerben, mirb aud) er nid)t gerabe 3u berl)ungern braud)en, SDttttf ber 
'Realitäten, menn aud) bie 2Yiftiott 3um 5::eufd gegangen ift. 

�iftion ift aber ber GJlauoe, baß baZ: Cßdb an unb für fid) ettDasil ift. 
�iftion ift e0 3u glauben, baß man bQß GJefb, roeid)eß man l)euk 

auf bic 6parfaffe trägt ober in fform bOtt smarten in bie 'XIerfid)erung0" 
farten ffebt, in 30 ober 40 Sal)ren tDieberbetommt. �af3 e0 fo ettDaß 
nid)t gibt, wirb l)ier nod) fel)r beutfid) ge3eigt merben. 

Sn Wirffid)feit gefd)iel)t babei, boraußgefeqt baf; man ben geraben 
®eg gebt, nid)t0 anl>ereß, afß ba� bie 'Nentenem}:lfänger, affo bie 
frül)eren \Sparer unb '211arfentreber, baß ffiefb ber l)eutigen Eip<trer 
unb '211arfenffeoer er6aften, gerabe fo toie biefe il)re 'Renten fpäter bon 
ben 3ufünftigen (Sparern unb �arfentreber be3iel)en merben. über, 
um eZ: einfad)er 3u fugen: �ie 'Urbeitenben geben biefen �eU i�r,er 
<Hnfiinfte an bie '21id)tarbettenben ab, bamit bieie roeiter e!:iftieren 
tönnen. �amit ermtrbt fid) ber je�t gebenbe �eil einen - toenn aucf) 
nur morafifd)en - 'Unf}:lrud) fpäter mieber ber empfangenbe �eH 31t 
toerben, unb fo fort. 

ffian3 ·augenfäHig unb fo(gerid)tig Mfl3iel)t fid) biefer 'XIorgang 
bei ben ':Beamtenpenfionen, bie fur3erl)anb Mn ber 'UUgemein6eit in 
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�l)rm bon .Steuern unb fot:Jtig�n 'inbgaben einge3ogen roerben. �enn ftq) aber ba0 93erl)aftml3 ber arbeitenben ':B·ebörterung 3u 
ber c;ntcf)tarbettenben abnormal berfcf)(ecf)tert, bann berfc()minbd bie 
�iftion ber "tMI)fertoorbenen q:(ecf)te" unb bie q:(ealitäten fel)en fic() 
lltterbittficf) burd). 

Unb mol)l l)au�tfäd)ficf) megen biefer �Htion müffen bie 'lliitglieber 
llnferer fo bidgerüf)mten <So3ialberfid)erung oft 45 gaf)re lang 'Beiträgt 
be3al)fen, bamit fie enbficf) mit 65 :Jaf)ren in "ben C»enufi" einer oe• 
fd)eibenen q:(ente gefangen, toenn -� fie e\3 erfeben! Wer aber bie 
4!3ermeffenl)eit befii)t, ettoa fcf)on borl)er beruf:Sunfäf)ig 3U toerben, ber 
mufi erft ben c;nacf)toei:S erbringen, baf3 er bieß über 50% ober gar 
ö0°;n ift - fo ettoa:S gibt e\3 tatfäcf)lid){!) - 'Ulk bie, bie bor ber ßeit 
arbeit:S" ober berufßunfäf)ig &etoorbenen, bie if)re "tool)lertoorbenen 
�ecf)te" bor ben 93erficf)erung:2lämtern "im <Sinne biefe\3 &efei)eß" auß" 
3Ufecf)ten l)aben, toerben ein beb babott fingen tönnen, toa3 ber "<Sinn" 
biefer 'Befiimmung in WtrHid)feit beDeutet. �r ift bem <Sinne ber 
"Stlapitalifierung if)rer 'Beiträge" boUfommen ebenbürtig. 

�ie 'Uerfid)erung ift ja gfüdlid)ermeife - für bie 'Uerfid)erung§ .. 
Jmter gemeint - eine ßtoang§berficf)erung, fonft toürben fiel) mof)l bie 
m1eiften für biefe 'Urt fo3ia(er ff"ürforge l)öfiicf) aber beftimmt be" 
hanfen. 

Qlnjtatt bafi biefe 'Uemter il)re 'Urbeit0fraft oon unb gan3 in b·en 
®ienft ber Gad)e fteffen unb ba3 ef)rftd)e &efb ber 'lliarfenUeber auf 
bem für3eften Weg ben q:(ul)egefbbebürftigen 3ufommen IaHen, mirb 
�0 erft "fa�italifiert", unb fo mit bem 'Bantenta�itaf bermanfcf)t, toömit 
tooljf ber 'Unf d)ein ertoedt toerben foU, baf3 .aucf) ber bamit gefcf)affen� 
�erg überflüffiger 'Urbeit jtd) 1elb1t be3ai)It mad)e. 

Wie toenig aber baß el)rlicf)e &efb ber Heinen IS})arer unb 
'Wl:arfenffeber mit bem angerneinen fapitaftftifcf)en <Sd)ulbenmoraft ge" 
mein ljat, gef)t fcf)on barauß l)erbOr, bafi &elb 3um <Sd)ufbenmacf)en 
gar nid)t nötig ift. 

_ _ _ _ _ �-- _ _ _ _ _ __ __ 

<So mirb befanntlid) in ben faff)ionablen CS�ielflub0 ]ei)r l)äufig 
um ein G)efb gefpielt, baß gar nicf)t -e!:ifttert. �er <Spider fegt an beffen 
ftatt einen "'Bon", ein Gtüd geroö{)nficf)eß �apier, gegen bie 'Sanf unb 
wenn er berfiert, fo l)at ;tel) biefe:S <Stüd �apier in eine <Scf)ufb ber" 
tnanbelt. Unb fold)e Gcf)u(ben rangieren bann af3 �f)renfcf)ufben fogar 
nod) bOr ben toirtlid)en ffie(bfd)ulben! 

Unb in ben offi3ieflen fa):litaliftifd)en Wirtfd)aft0fd)aufefn, ben 
�örfen, toerben bocf) Gd)ufben im tloHen <Sinne be0 Worte\3 am 
!aufenben 'Eanb fabriJiert. 93on biefem mef c!)aufer Iebt noc!) f o nebenbei 
baß gan3e 'Börfianertum mit feinem aufgebfäf)ten 'Banfenanl)ang unb 
ein f)eer bOn �robifionß,. unb fon)ttgen Gpe)enreitern, unb mei� &ott, 
fie leben toeniger f d)fed)t .af3 bie rebltd)e 'Urbeit. 

s:Der Heine :Jrid babei, ben aber anfc9einenb niemanb getoaljr 
werben tom, beftel)t barin, baß ane biefe au:S ben feeren ßl}finberl}üten 
ber f)erren i)auffier3 unb 'Baifferß l)eraußgef cf)auferten mmrtonen unb 
'm:tlliarben in bem g(eid)en el)rfid)en &elb·e 3al)lbar gemad)t merben, 
.ba3 aud) ber reblid)en 'Urbeit bienen foH. 
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�leibet man aud) biefe f)e,rerei tt>ieber in eine fformef, 
bann fief)t fie fo aue: 'ltid)til = Eid)ulben = ffie[b = 'nnf):lrucf) auf bie 
mtnge = ettvaß. eo mad)t bie moberne tapttaliftifd)e Einfonmagie auß 
nid)tß ettt>a�. 

:Ia, ift eß benn tt>irffid) fo fd)tt>er 3u begreifen, baj3 fiel) in ber 9J3.eft 
b('r 'Rea(itä.ten, in ber mir bocf) leben, dne folcf)e biß 3um monumen= 
tafen �löbfinn gefteigerte ffiftton nid)t gegen eine gegebene �eafität 
etnfe�en läßt'?! 

�ie gegebene �ealität ift aber bttß �ing, unb nic{)t baß ffidb. 
�iefe� ift nur ber 'l.llatl�ttlter für jene�. 

f)at Darum baß mtng, baß �onfumgut, feine �eftimmung erfünt, 
inbem eß - bermittefft be\3 C�efbeß - ber �onfumtion JUgefüf)rt 
tt>orben ift, bann ift aud) bie jett>eif:3 forrefponbierenbe �menge ffiefb 
mertfoß gett>orben, fie ift quafi tot, unb fann nid)t in einer fa):lita(= 
bifbenben Eid)ulb if)re Wuferftef)ung feiern, ober gar a[ß ;soter nod) 
3inß3eugenb tt>ad)fen. �enn bann müf3te bod) baß betreffenDe ber= 
fonfurnierte Wroeit:3gut biefe 'Uuferftef)ung unb Eielbft3eugung mit= 
mad)en. Wle ef)rficf}ee reafeß mtng fann eß aber eine fofcf)e f)e.rerd 
nicf)t, unb felbft tt>enn fie eß fönnte, müf3te eil fiel) bann nocf) in ffiefb 
umf)e.ren. 

'J)a unfer 63efcf)fecf)t ber f)anbe(ßfeute glaubt, biefen f)e.renfabbatf) 
iburcf) ben "Wert(Janbef" tnß Wußfanb berlegen 3U fönnen, fo fei f)ier 
nod)mal:3 gefagt, baß aud) baß eine �Ution ift. 'lltan fann tt>o'()l auf 
biefen 9J3eg dne }:lartteHe Ueber):lrobuftion gegen dne ):larttdfe Unter= 
):lrobuftton, S:eiftungen gegen ileiftungen, außtaufc{)m, ettt>a 'Jlt.afcf)inen 
gegen ileben:3mitte( ober �racf)ten, aber feine abfolute Ueberprobuftion 
in t»db bertvanbdn. Unb man mag bie "Z'ebifen" '()in= unb '()erfcf)ieben 
mie man tt>Hf, ber 63egentt>ert für baß �ing fann nur mieber (),aß �ing, 
refp. bie ileiftung fein, alfo baß entfprecf)enbe 3mportgut. <r-6 fei benn, 
baf3 man ba0 <t.rportgut gan3 ober teilweife berfcf)enft, tt>omit aber 
baß �roblem inie man e\3 in ())e(b berroanbelt aucf) nicf)t gerabe geföft 
fein bürfte. 
· 

Wie'? 93erfd)enfen! ilebenilmittei, 't3aumtt>olle, �o'()le berf cf)enfen'? 
�o eß auf t>iefer <trbe ftetl3 irgenbtvo 'lltenfcf)en gibt, bie '()ungern unb 
frieren ober gar barüber e(enbiglicf) 3ugrunbe ge{)en! �arin läge ja nocf) 
f 0 ettt>aß tt>ie '))ernunft r 'nber fapitafiftif cf)e6 �enfen unb '23ernunft! 
<r{)er finben fiel) tt>o(JI 9J3affer unb ffeuer 3Ufammen af0 biefe beiben. 

Cfilaubt man nicf)t aHe!S <trnfteß ben fa))itartftifcf)en Eicf)ulbenturm 
baburcf) leicf)ter in Cfielb berwanbdn 311 tönnen, ba� man feinen Cfiegen= 
tvert, bie �onfumgüter, bernid)tet ober auf ben 't3äumen berfaufen (älW 

9J3enn biefe "Wirtfcf)aftilfü(Jrer" e6enfo fonfequent tt>ären toie fie 
berbof)rt finb, fo müf3ten fie aucf) nod) i{)re Ieerftef)enben Wolfenfra�er 
in bie iluft fprengen. 

ffeiert {)ier ber fapttafbHbenbe 9J3af)nfinn feine Orgien, f o erreicf)t 
feine ilügtf, ):larbon, foU '()eij3en ilogif, il)ren f)ö'()epunft, tt>enn fie 3u 
feiner <rnt!aftung erträrt, eß tt>äre fein Cfiefb ba (sie 11, biefen Ueberffuf) 
taufen 3u fönnen. 

'ltber für bie fafrofanften 6d)ulben ober bo.cf) 3um 'lltinbeften für 
beren 3in0fütterei, ba3u muf3 Cfielb ba fein! 
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€0 fönnen aber auc6 ffäHe .eintreten, t� benen bie_ 'Re�nung
. ein 

negatibee '2\efultat, a(fo einen ßetiber�uft, ergt�t. �.aß l.Durbe tm o�tgen 
�eifpiel bann ber gaH fein, wenn bte 'lliaf�tne unbrau#>ar wurbe, 
e!je mtt i6r 1000 '2-lrbeitßgüter fertiggefterrt ll.ierben. �ß ll.iürbe aucö 
bann baß '2\ejurtat einen 'nerfuft an Beit für bte '23olff5gemeinfcf)aft be" 
beuten, toenn bte ljergefterrten ,,Waren" garntcf)t ober nur mit 'Uerfuft 
a63u]e�·en wären. 

-nngenommen, bie 5000 in �ebe )tel)enben 'llrbeitßgüter, beren 
ßerjteUung ben errecf)neten Bettaufmanb 
bon . . . . . . . . . . . . . 60.000 'll0 
erforberten, mürben im ��j)ortgefcf)äft nur 
einen ffiegenroert er3ieien, ber einen g[ei�" 
merttgen 'llrbettßaufl.Danb bon ltO.OOO m6. 

re):lräfentiert, fo mürbe bieß einem oorfß= 
tuirtfc{)aftrid)en ßeitoeriuft bon 20.000 'n\S 
entf):lre�·en. 

mucf) unfer 'IDHber mürbe feine Beit bergeuben, wenn er 'DJerf" 
3euge ljerfterrte, bie iljm ftatt eine.Z: 3eitgemtnnel3 einen Bettberfuit ein" 
oräd)ten. 

'3'amtt ift glei�3eitig ermiefen, baß ni# Me �ne�anifierung ber 
'llrbeit an unb für fid) 3u mirtf�aftri�er ffiot füljren fann, unb baf3 eß 
eine ooHfommene 'Uerfennung ber �atfa�e ift, wenn man glaubt, bie 
'llrbeitßfofigfeit fd in ber fortf �reitenben 'lliafd)inente�nif begrünbet, 
unb eß fönnte tljr bur� bte �bfd)affung ber 'lliafd)inen unb �ücffeljr 
3ur t)anbarbeit gefteuert \Derben. �a0 ll.iäre eine llmfel)rung ber menf�" 
Hd)en (2:ntmicf[ung, Oie ein 'Uo(f bireften Wege:§ feinem llntergang.e 
entgegenfüljren mürbe. 

'lluß bem obenangefüljrten 'Eemeife erl)ent meUer no�, baß eine 
Slliaf�ine ni�t etma bann bDff0mirtfd)aftrid) a(ß nü�fi� 3U betrad)ten 
ift, roenn man bamit "'nerbienen" fann, alfo menn fie bem llnternel)mer 
"'Profitu a.bmirft, fonbern nur bann, tu�nn fie mebr mrbeit leiftd al� 
ibre 5crftellung mrbeit b�rurfad)t bat, roa0 in ber �eger bann ber ff"aU 
fein mirb, menn U)re �onfumtionßpertobe tänger ift at.Z: il)re 
$robufttonß3eit. . 

ffiun ift aber eine 'lliaf,'d)tne im ffirunbe genommen aud) nur ein 
'llrbeitßprobutt. �ae wa� aber in biefer fjinfi:d)t für ein 'J!rbett0probuft 
gift, mu}3 au� für arre anDeren 3utreffen. ltnb bamit ift für unfere be= 
reite 6eite 41 a priori aufgeftente �ebuftion unb bie .auf unferem ffie" 
hanfengang no:d) mieberl)ort gemonnene fogtfd)e �ofgerung: "'3'aß gan3e 
9JJirtf�aft0gef�el)en fei ein reineß ßeitpr6bfem", nunmeljr au� ber 
e�afte 'Eemei\3 erbra:�t. 

ßu einem ffielbprobfem ljat eß bfo}3 menf�H�er llnberftanb ge= 
ma,d)t. � 

Wertet man nun ben auf biefe Weife er3ieften Beitgeroinn afß 
ffiu�en, ben 'nerfuft an Bett .a{ß 6�aben, fo ift ein 'llrbettßgut umf.o 
hü�fi:�er je meljr feine G;ebrau�ßbau·er bie 3u feiner t)erfterrung ine= 
gefamt erforberlicf) geroefene ßeit übermiegt unb umgdebrt. 
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benn tuiturförbernb finb unb bie bann um fo gemeinfdjäblidjer werben, 
je länger fie anbauern unb je nadj�artiger t'f)re 'Uutlrotrfunqen finb. 

�0 fei �terbet befonberß ber S:eiftungen fogenannter etaatßmänner 
unb �orfßfüf)rer gebadjt, bte fidj 3u if)ren 'Uemtern quafi felbft berufen 
füf)rten, beren fleiftungen aber bann barin beftanben f)aben burdj lln= 
3uiängiidjfeit, roenn nidjt eidjfimmereß, bie �öffer tn "not unb �Ienb 
3u fü�ren. Unb unfer·e ffinan3aut.oritäten . . . . .  ? 

!:.D.od) barüber wirb fiel) eilt jeber flefer jei)t fd}on feine eigenen ffie= 
banfett madjen fönnen. -

Wir gfauben, auf unferem (ß1�banfenroege nun bereitß foroeit ge= 
fommen 3u fein, ba� mir mit einiger 'Uußfid)t auf �rfoig aud) ber. 
gr.of3en ffiftton 3u S:eibe gef)en fönnen, baf3, ttlenn i rgenbro.o tn ber 
�eH dne �ifenoaf)n gelegt, eine :Jnbuftrieanlage erridjtet ober ein 
<Stauha:mm g.eOaut tnerben fotr, bie� o6ne ben mttrrtDnen beß fapita� 
Hftifd)en �albgotte0 Piepott ßorgmann, ober beß S)elfönigß 'illr. 
ffettf(ed, ober beß "lteiD='2)oder manfl)aufetl <;_pleite & eid)muß gan3 
unmögfid) fein mürbe. 

st>ef)ren mir 3u biefem ,3roede nod)maiß 3u unferen 'lli.ol)ren 3U= 
tüd, bie, rote ttlir ja bereit0 gef)ört f)aben, il)re -g;,efber nur in ber 'Regen" 
3eit bearbeiten fönnen unb in ber <J':roden3eit, ttlo fein <J':ro�fen �egen 
auß bem eroig brauen �immer fänt, nolens volens if)re �orräte bei 
�an3 unb <J':runf aufbraud)en. 

Wir rooffen if)nen bießmoi anftatt eineß fa))ita(bUbenben g:-inan3'' 
genieß Heber einen tüd)tigen <J':ed)ntfer in il)r <J':ai fd)iden, ber fie 
barüber auff(ärt, rote biet beHer fie faf)ren mürben, ttlenn Fe bie je�t 
nu�foß bem 'illeere 3uftrömenben WoHermengen burd) einen eitau= 
bamm abfangen mürben, um fie fid) bann je nad) mebarf nui)oar 3u 
mad)en. 

::in einem grof3en �at ber �.orfäiteften, in bem ber ::Ingenieur ben 
arg O��onierenben eJtammeß3aUberer baburd) auf feine eJeite 3U 3ief)ett 
1)erftef)t, baß er if)m berf�ridjt, baß Wert mit einem fünf 'Lnder f)o6en 
ffiöi)en auß eitein 3u frönen, fo baf3 eß quaft unter feinem f�e3kUen 
€id)ui)e ftef)en mürbe, wirb bann einftimmig befd)Ioffen, bie 'ltniage 
3U bauen unb 3iDar ttloUen arte 'lliann o�ne 'ltußna�me fiel) an ber 
�rbeit beteiligen. 

· 

m:un ift eß gerabe anfangß ber �egen3ett unb bie �.orräte ber 
;;neger ftad 3Ufammengef d)moi3en, fie f)aben jei)t "feine Bett''. eiie 
müffen unoebingt erft für neue "ltaf)rungßmittef Mrf.orgen, affo if)re 
ffeiber oefterien. �ie �urturen müffen bann 6e6adt unb t>on Unfraut 
fauber gef)alten ttlerben u. f. f. �rft menn bann bie �rnt·e eingebraq,t 
ift unb fie roteber �orri:ite f)aben, f)aben fie ttlteber Seit. 

�ie�maf bertun fie biefe ntd)t 3ttledfo� bei <J':an3 unb <J':runf, fon" 
tlern arbeiten beraorebungßgemäf3 an if)rem etaubamm. mtß roieber 
bie �egen3eit etnfe�t, bie �orräte aufgebrauq)t finb unb fie für neue 
m.orräte borforgen müffen. 

!:.Dieß fe�t jt.d) f.oiange abroed)fdnb fort, biß ba� Werf boHbrac{>t 
ift unb fie nun aud) bie ffrüd)te biefer 'ltrbett ernten fönnen. 
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'mit ben aufgeftauten Waffermaffen fönnen fie jei)t je nad) �ebarf 
if)re ffelber beriefein unb, ftatt einer, nunmel)r 31Dei �rnten im :Jaf)re 
einbringen. <Sie gelDinnen alfo mef)r unb gröf3ere �orräte. 

�orräte finb Beit, alfo - gewinnen fie Seit! 
<;Ne roirffame �raft be� üoer if)re \Staubämme faUenben Walfer� 

ift aber gfeid)3eiti!-1 eine ebenfo gro�c 'menge neugewonnener '2lrbett0 .. 
energie. �ie Weiber brau.cf)en }ei)t nicf)t mef)r, roie bißf)er, müf)fam 
baß �orn mit ben i)änben 31Difd)en 31Dei ISteinen 3u 3erreiben, baß tun 
je�t fdbfttätig Waffermüf)Ien. �ie Weber laffen if)re Webftüf)Ie, bie 
Elcf)miebe if)re 'mafcf)inen bamit antreiben. i)ierburcf) erf�aren fie '2lr,. 
6ett, unb rote mir ja jei)t bereitß roiffen, ift unb fann erf�arte 'Urbeit 
fiel) nicf)t anber� afß ein ßeitgcroinn außroirfen. 

Unb mtt bem 6ai)e: "Cftft,Htrte mrbeit ift gewonnene 5eifl' ift gleid) 
baß gan3e �robfem ber 'lliecl)anifierung ber 'Urbeit fo3ufagen in einer 
mu}3fdjale unt.ergebrad)t. 

�arüber f)inauß eröffnen if)nen bie efeftrif cf)en '2tn(agen, abge .. 
fef)en bon neuen 'Urbeitßmögrtd)feiten, nod) eine frülie niegeai)nter 
'Unnei)mHcf)feiten, fo efettrifcf)eß i?icf)t, eleftrifci)eß �ocf)en u. f. f. Wenn 
mir bie� nun aucf) aiß fuHureUen frortfcf)ritt bifferen3ieren fönnen. 
fo ift eß im GJrunbe genommen bocf) aucf) nicf)tß anbereß afß dne oer,. 
nunftgemäf3e Umfe�ung ber gewonnenen ßeit. 

GJan3 beutrtcf) müffen mir eß f)ier erfennen, baf3 baß �rgebniß aUer 
bergeftaft nüi)Iicf) bermerieten 3eit borerft immer nur roieber ein ßeit,. 
gewinn ift unb fein fann. �a� ift im maturgefd)e�en fdbft begrünbd� 
�troaß anbereß fann es?: ba überi)au�t nici)t geben. 

Unb wenn man bett �ingen nur iljrett natürficf)en i?auf Iäf3t, fo 
muf; biefer ßeitgeroüttt aud) im Wirtfd)aftegefci)eljett in Cirfcf)einung 
treten. 

�af) unfcre GJetbafrobaten in if)rer �erblenbung gLauben, fiel) 
biefem 31Dang�fäufigen �aturgefcf)ef)en entgegenftemmen 3u fönnen .• 

barin fiegt eben ba0 �erf)ängniß. 'man fann roof)l ungeftraft baß GJe{b 
oergeroaltigen, aber nicf)t ungeftraft bie 3eit ! -

Wie fi·cf) auf unferem Iogifcf)en GJebanfenroege immer roieber bie ge .. 
Wottnenen (irfenntniffe beden unb gegenfeitig jtüi)en, fo l)at aud) 
unfer 6taubamm roieber beroiefen, roie überragen(> bie getftige Quart .. 

tätß{eiftung über ber för�erticf)en ftel)t. t;Denn, obroof)l bie �eger burcf),. 
roegß fräftige 'Urbeiter finb, fo fonnte il)nen erft bie l)ol)e 3ntetrigen.; 
beß roeif3en 3ngenieurß al!e biefe unß Iängft bdannt,en fuitureUen 
Cirrungenfcf)aften 3ugänglid) mad)en. �te)e '3::atfacf)e mag - bie0 fei 
I)ier nur )o nebenbei gefagt - aucf) ben blinben t[)eoretifcf)en ffanattfern 
alß i?eftion Dienen, bte in folcf)er �olonifation nicf)tß anberel3 aiß eine 
�necf)tung unb �roletarifterung ber "freien Ciingeborenen" erbliden 
fönnen. 

�er babei ein3ig möglicf)e '2lrbeitßroeg l)at einmar me�r ge3eigt. 
baf3 ol)ne 93orrat feine '2lrbett mögrtcf) ift unb baf3 �\orrat in biefem 
\Sinne aufgefpetd)erte ßeit barftent, roa§ ficf) eigentlicf) bon lefbft ber,. 
ftef)t, ba ja biefe 'Uuff�eid)erung in ber ßeit erfolgt. 
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ffür unfere jei)igen Ueberfegungen fönnen tvir alil neu barauiS 
ben fe{)r tvid)ttgen 'Rüdfd)fuf3 3ie6en, baj3, tvenn m.m - tvaß eß tat= 
fäd)fid) ift - bie Qlroeit einer. '23ort�gemeinfd).:tf� aW ffiemeinleiftu�g 
anfie6t, bur.d) bie i)erftellung eme� fold)en 'Urbe\tßprobufteß gar l�tn 
e?4>ulbb�rbältniß entftcb�n fann. 

�aran änbert fid) auc9 ni4Jt:3, ttJenn baß Qlrbetteprobuft, alfo 
in unferem ffaUe ber Gtaubamm, t>On einem �eHe ber '23oH3genoifen 
in Gonberatbett {)ergefteflt tvirb, ttJeil ja bann ber anbere �eil bie 'Uu2l= 
fü()renben mit ben notttJenbigen �ebm3= unb 'Urbeitemtttein berforgen 
muj3, unb aud) ttJieber im '23orau:3. 

�u läd)eift überlegen, Heber �efer, unb meinft: S)a� ttJäre gut 
für bie WCo()ren. �te Ga4Je befäme fofort ein anberefl ffiefi4Jt, tvenn 
ttJir ben E?taubamm ()ier bei un·3 in Gonberarbeit auefü()ren fief;en. 
SDann mü}3ten boc9 biefe 't'Solf:3genoffen bie notttJenbigen S:ebenilmittel 
etc. bon ben mnberen borgen, unb ba (Jättcn Wir bann b.od) baa <Sd)uib� 
ber()ältni�. 

E?o argumentiert ttJo()I ber ßerr 'ßanfbireftor Ü)olb{)eimer Mn 

Geite 43, aber boc9 nic9t me()r ttJir, lieber �efer. Unb follteft S)u ttJirf= 
H.c9 jei)t noc9 fo benfen, bann bleibt un� nicf)til anbereß übrig, aW fe()rt 
3u ma4Jen unb ein Gtüd unfereß illebanfenttJegeß nocf) einmal 3u burcf)=
laufen. 

Buerft: S)u magft bie ffief cf)icf)te ange()en, bOn ttJefcf)er Geite S)u 
immer nur ttJiHft, e:3 ttJirb fiel) nicf)tß an ber �atfacf)e änbern Laffen, 
ba\3 bie 3ur 'Urbeit notttJenoige �eiftung ber 'Urbeit borau9gcb�n mu{J 
fie{)e ben Wtfben auf Geite 57, ber fiel) erft bann eine 5ütte bauen 
fann, nacf)bem er fiel) bie notttJenbigen ffreffalien bOr()·er gefucf)t ()at. 

�a ttJeif.er - fiel)e E?eite 4B -- ber 'Begriff ber ffiemeinleiftung 
ben be� ffiemeinguteil bebingt, fo läßt fiel), ttJenn S)u bie Gacf)e burcf)= 
benfft, nicf)t:3 baran änDern: 't'Soraw3gefei)t, baß ein· jeb'er '23olfßgznofie 
auf feinem 't\fai)e feine Gcf)ulbigfeit tut, fann auß ber bolfßttJirtfc9aft=
licf)en ffiemeinarbeit fein Gcf)u1bberljä[tni0 entfte()en. 

Wenn e0 bennod) ber 5Yafl ift. fo ift baß nur ein 'iBettJeiil menicb= 
Hcf)er 'Rücfftänbigfett. · Gold)e Gcf)ufben · fteHen bann eben ben natur=
gegebenen '23erfauf ber S)inge auf ben �opf. 6ottJie aucf) bie gan3e 
'Umortifation�ibee lebiglicf) biefem �rebßgange beß fa))italiftifd)en S)en= 
fene entfpringt. S)enn an einer fertiggeftenten '2naf d)ine ift in Wirf= 
fid)feit nicf)t� 3u t)amortifieren"; fie l)at nur me)r i()re boffßtvirtfcf)o.ft= 
hd)e 91üi)lid)feit 3u erttJeifen. ( Gie()e E?eite 58). 

Sn bem geibberJ)froJ)ften ffie6irne be� 5errn illofbl)eimer ift na= 
türfic9 für alle biefe �rtvägungen fein 9\aum. 

�r fie6t nid)te anbereil am fein mdft auß bem 'm:id)tß entftanbeneß 
.. �apttai", mit bem er baß GtauttJerf "finan3iert", aljo beffen 'Bau 
über()aupt erft möglicf) gemad)t 6at. '2Uit feinen WCiflionen ift er ber 
'mo6Uäter ber Wenfd)f)elt getvorben. 

Unb bie bupierten 't'Soffegenofien, bie fe!bft afle� nur burc9 bie 
illdbbrine fel)en, glauben eß if)m unD macf)en bzn 'iBoct 3um Ü)ärtner,, 
ben 5errn ffiolb{Jeimer 3um ffienerafbireftor. �amit ift biefer erft 
rid)tig in feinem <Hement. �er unnatürfid)e E?cf)ufbtitd ift für if)n bie 
i)auptfad)e. E?ein gan3e!8 Ginnen unb Si:rad)ten ift nun barauf gerid)tet: 
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Wi� I)oi� icf) auß bi�f�r �a):litaißaniage jel)t tt>ieber mögfid)ft biel 
"(};�Ib" 6erauß'? 

· 

· 'm:it fjiffe b�r neu�rfd)foffenen �n�rgiequerr�n bernid)tet er im 
nfreien �onfurren3fam):ll'' biejenig�n, bie mit U)rer 'Urbeit mitgel)olfen 
I)aben, ii� JU erfd)He�en. --

mun, tnir fennen leib�r fd)on {Jinfängfid) ben Werbegang affer 
biefer )JataHdgericf)teten "�a)JitaL8anfagen", ber bann fein jwang�Iäufi,; 
ge\3 �nbe finbet, wenn 'UUe� in �aptta( unb Waren erftidt unb bie 
Wanager biefeil �Iöbfinn� )efo)t nid)t mel)r ein unb auß wiifen. 

Unb wieber [)äit ba0 fapitafiftifd)e ffie[bbenfen bie 'menfd)en fo 
in fein�m 'Banne, ba� fie biefen Wiberfinn für bie 'Uoraus3fe�ung 
anen Wirtfd)afts3gefd)ef)enß {)alten. 'U!fo wieberum �in fd)ier I)off= 
nungs3Iofer 5'aii'? mun, wir werben un� f d)fiej3fid) aud) nod) burd) 
biefe0 ffieftrüpp Mn 'Uoretngenommenf)eit unb Uniogif einen Weg 
bal)ncn unb I)aben ai0 erfte <rtappe ge3eigt, wi� bi� menfd)Iid)e 6d)af= 
f�n0fraft bei etnig�m gutem Wiffen, nid)t atretn o{Jne �apitai unb 
6d)uiben, fonbern fogar gan3 o[)ne G3eiö, �twa0 3uwege bringen fann. 

mun mög� bie (};eg�nf�ite, 3u ber wir bOrläufig aud) nod) �id), 
lieber i!ef�r, red)n�n 3u müffen glauben, erft einmai bartun, wie fie 
eß mit il)rem ffiefbe o!)ne bie menfd)Iid)e 'Urbeit0fraft fd)affen fönnte. 

IDu winfft ab unb berweift unß auf biejenigen, bie bon ber 6ad)e 
mel)r berftel)en müffen alß wie <:Du. <rinberftanben! Unb ba Weit= 
fonf�renJen je�t gerabe in Mgue ftnb, ).o fd)fagen wir - a[[e� <rrnftes3 
-- Mr, bie ffinanJfori)})I)äen auß alter Wert 3u einer �onferenJ JU 
Iaben, mtt ber obigen ffrage af·3 ein3igen �unft ber �age0orbnung. 

IDu meinft, fie werben fneifen, Heber i?efer? Wir finb babon· feft 
über3eugt; bamit man unS aber nid)t ben 'Uorwurf mad)en fann, 
ben 'Uorfd)Iag nur in biefer G3ewif3I)eit gemad)t JU I)aben, fo {laben 
wir nod) einen 3wetten in petto. 

Wir empfel)fen bann ---- wieberum alfe0 �rnjteß unb fogar befon= 
berß einbringrtd) - befagten ffinanJgrö§en in 'Serüdfid)tigung tl)rer 
biß{Jerigen, unfd)ä�baren "'Uerbienfte", il)re ber3�itigen 'Se3üge auf 
i?ebenßbauet JU t>erJel)nfad)en, beffer nod) 3u berl)unbert" ober JU t>er= 
taufenbfad)en, unter ber 'Sebingung, baß fie ni� mebr in ibr�m febtn 
- �a�ital bilb�n. 

<:Die Wert würbe babei immer nod) ein giän3enbe� (f;efd)äft rttacf)en 
unb, wa§:: bie fjauptfad)e ift, fie würbe enbfid) einmaf etwaß {laben, 
woran fie fiel) wieber gefunb fad)en fann. -� - - --

mun werben nid)t aliein alie Wirt]d)aftßfapaJittiten, fonbern aud) 
aUe unfere Jeitgenöffifd)en tüd)tigen 63ejd)äft0I�ute einwenben: 'maß 
ift bei ben l)albnacften �affern jd)on t>iel 3u I)ofen'? Unß fönnen bod) 
nur ffie]d)äfte intereffieren, bei betten eß anftänbig 3u 'Uerbienen gibt. 
6o mögen wir erft einmal gefäl!igft 3eigen, wie wir eine fofd)e ®tau= 
aniage in unferem Mrgefd)rittenem �urturfanbe of)ne �aptta( unb 
6d)uiben, gefd)weige benn of)ne 63elb, {JerfteHen fönnten. 

'UieUeid)t benfft aud) <:Du, lieber i?efer, nid)t anberß, waß wir 
<:Dir w�iter nid)t b�rübefn fönnt�n. fjaben bod) feibft bie über3eugteften 
6o3iafijten unb enragierteften �ommuniften ge3eigt, baf3 fie nid)t anberß 
alß fapttaiiftifd) 3u benfen bermögen unb ol)ne baß Btutningßj)aar 
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stapitai unb E5cf)uiben unb i{)ren 'inätern ben 3eitgenöHifcf)en g-inan3" 
befliffenen nid)t auetommen tönnen. 

Wenn bie ffidbgier bem menfcf)en aiß erblicf)eß Uebei ange3ücf)" 
tet morben ift unb immer tnieber in feinen E5cf)äbef {)ineinge{)ämmert 
mirb, baf3 ficf) baß gan3e 52eben um Cßeib, .stapitaf unb 'inerbienen bre{)t. 
bann ift bieB aucf) tt>eiter nicf)t 3u berll>unbern. 

'Bei biefer aUgemeinen mentafität fönnie man tno{)l ein ober 
baß anbere fofcf)e grof3e Werf mit ßHfe ber fta,atlicf)en macf)tmittef auf 
folcf)e Weife {)erfteifen, aber nicf)t baß �robfem in feiner ffiefamt{)eit 
löfen. 

"�{)a", werben ba bk �inan3befliffenen fro{)Iocren, "nun {)at er 
ficf) in ber eigenen E5cf)Hnge gefangen!" 

mur gemacf)! <Re ift ja frü{)er fcf)on einmal {)ier gefagt morben,. 
baf3 mo{)I ein {)öl)er fte{)enbeß ffiefcf)Iecf)t in einer einfacf)eren Wirtfcf)aftß,. 
orbnung o{)ne ffielb mürbe auSfommen fönnen, baf3 mir aber mol)f 
kniffen, baß baß unfere o{)ne baß ffiefb nicf)t beftel)en fönnte. 

Wir {)aben e0 {)ier ta aucf) feineßmegß auf baß ffiefb abgefe{)en,. 
fonbern nur auf ben Unfug, ber mit il)m getrieben mirb, inbem man eß in 
.stat:Hie.I unb E5d)ufben l>erroanbelt. �it manötniert man ficf) in bte 
gleicf)e �iftion {)inein, bie tnir fcf)on bei ber 'Befprecf)ung ber 6o3iaf" 
berficf)erungen gegdfeit {)aben. 

�e{)nficf) mie bort, fönnie aucf) {)ier baß 3ur g-tnan3ierung folcf)er 
�rbeiten benötigte ffie(b gan3 einfacf) in �orm Mn �robuWonßabg,aben 
Mn ber �Ugemeinl)eit aufgebracf)t unb o{)ne aHe "banftecf)nifcf)en" 
.stunftftücre auf bem für3eften Wege feiner 'Beftimmung 3ugefü{)rt 
merben. 

Wiff man aber burcf)auß Heber ben menfcf)Iicf)en E5parfinn {)ier3u 
bermerten, fo mürbe biefer aflein fcf)on Mffauf genügen, ben notmenbigen 
'Bebarf 3u fcf)affen, o{)ne fPe3ieiie �nfeuerung unb ol)ne Binßprämie. 

:Jm ffiegenteif, muß man eß ficf) babei immer Mr �ugen {)arten,, 
baf3 ein jebeß über ben jeweiligen 'Bebarf {)inaußge{)enbeß \Sparen ein 
Wiberfinn ift. lY'ür ben feMeren WeA müBte aber bor aHem anber.en 
ber ffiefbfpefufafion ber (f;arauß gema(f>t werben, ober, menn man fcf)on 
ben fapitafbifbenben fjerrfd)aften if)r fonberbareß '23ergnügen belaffen 
miff, bann mögen fie ficf) unter ficf) amüfieren. 

Wir l)aben auf unferem ffiebanfengange ja fcf)on me{)rma(ß <Be" 
fegenl)eit gel)abt, bie 'nirtuofität 3u berounbern, mit ber biefe '23ermanb" 
Iungßfünftler auß mid)tß ffidb, auß ffiefb .stapitai unb auß .stapita! 
E5cf)u[ben macf)en. mur ben S::ricr, bie E5cf)ufben roieber in ffiefb 3U 
berroanbe(n, ben {)aben fie nid)t l)erauß unb möcf)ten i{)n beßl)arb gerne 
ben anberen überfaffen. �af3 biefe anberen eß aber aucf) nicf)t fertig, 
bringen, baran fd)eitert f d)fief3fid) bie gan3e E5piegelfed)terei. 

�ber mie? SDiefe bocf) an unb für ficf) {)arm(oß anmutenbe E5ptegef., 
fecf)terei foU bie Urfacf)e ber Welttrife fein, mie mir ef5 bocf) alfeß 
<Rrnfteß bel)auptet {)aben? über gar ber �rbeitßfofigfeit? 

mun, gan3 fo {)armfo0 erfcf)eint einem bie E5acf)e nicf)t, roenn man 
bebenft, baß biefe �inan3genieß eß fertig bringen, ben menfd)en -

b�rm (tg�n� Seit 3il borg�n!! - - - -
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"i)ofiannal) !" l)ören toir jei)t unfere <ipi)arifäer unb <Sd)riftgelei)r• 
ten triumpl)ieren. "mun ift eß l)erauß! SDer .R>erf ift total berrüdt." 

"'nber, gedjrtefte i)erren, Sl)r fdbft fagt eß bod)!" 
"i)abt Sl)r ntd)t baß ,5:ime i� monel)' l)od) auf �uer 1)anier ge• 

feM, unb berfid)ert eß Sl)r nid)t immer toieber jebem, ber e� l)ören toHI .• 

baf3 Seit ffietb tft- unb beroorgt ba� �db'??! ma aifo! SDann berborgt 
Sl)r bod) jeit. �arüber finb toir unß fogar einig, baß erfte '?inar. 
"Uber barin finb mir uni?: fcf)on ttlieber uneinig, baf3 ber 3mette 5:eii 
biefer 'nbf)anblung bod) ben Untertitel füf)rt: "ffielb ift Bett '- nid)t 
Beit ift ffielb !" 

Se�t atmet Sf)r ttlieber auf: "SDaß fei bocf) ein au�gemad)ter Unfinn, 
baß miberfpräcf)e ficf) bod) bon felbft. �aß mögen mir bettleifen !" 

91:un, mir meinen bamit natürrtd) nur �ure Bdt unb �uer (\ldb. 
Unb ben �emeiß'? SDen l)aben �ud) bte "91Hiben�� in 'ttfrifa eigent" 
Itd) gratiß gertefert. 

�ead)ten mir nod) einmal, mte fie mit ber 5:atfad)e fertig ttlerben, 
baf; bie �ifferen3 3ttli)d)en �r3eugung unb '!>erbraud) Beit ift. 

SDa ber if)nen bon fl)ren 'lliebf3inmännern borgemad)te blaue SDunft 
berf)ärtnißmäf3ig f)armlofer 'natur ift, fo fönnett fie if)rer menfcf)" 
Iicf)en '!>ernunft folgen, unb arbeiten eben mäf)renb ber frud)tbaren 
'Regen3eit fo bie( auf if)ren g::efbern, baf3 fie auf ane g::tUfe für bi'e 
barauf folgenbe fange regeniofe Bett genug übrig 6ef)aften, mäl)renb 
ber fie fiel) bann auf if)re f)arm(ofe Weife 6ei 5:an3 unb �runf beu 
gn ügen: ®ic ballen ibre 'Dorräte, alfo ballen fie Beitt Unb fie berbrau" 
d)en bngeftaf': bie in if)ren SDorräten aufgefpeid)erte Bett. Unb e0 fann 
fiel) jebt:rmanr leicf)t felbft au0benfen, baf;, ttlenn il)nen nid)t efttJ.a 
'ber weiße fjerr 'llifcf)e3o mit feinem fd)recfficf)en Bl)finberf)ut ttlieber 
auf ben fcf)mar3en 1)el3 gerücft fommt, fie nie etttla0 bon einer Weft" 
frife ober berf)eerenber "Urbeit3lofigfeit erfaf)ren mürben. 

�ef)ren mir nun mieber in bte Wert ber �aJ)itafbtrbung 3urücf, fo 
ttlirb aHe0 bamit einberjtanben fein, baf3 baß G:>elb einen "Unfprucf) auf 
bie "Waren" ift unb baf3 biefe Waren '!>orräte barfteffen. 

Elinb aber, mie f)ter bereit0 unttliberfegbar bettliefen, aHe fold)e 
'!>orräte aufgefpeid)erte Beit, f o ift ba0 ffielb Ie�ten �nbe� ber "Unfprud) 
auf biefe 3eit unb in biefem <Sinne felbft Bett. 

Unb ttlenn ffi.efb Beit ift, fo t)t natürfid) aud) baß berborgte (�e(b 
Bett. 'Verborgte ffiefber finb aber bod) -- ttlefq)er anftänbige 2nenfd) 
mürbe baß 3u heftreiten ttlagen - jtetß <Scf)ulben. '.2Hfo bitte: G:>elb = 

Bett, ffielb = Eld)ulben, ergibt Gd)ulben = Seit! Waß 3u bettleifett 
ttlar. 

Unb bocf). Wir ttloHen es fefbft geftef)en, ttlar ber '.Bettleiß fo nid)t 
rtd)tig gefüf)rt. SDa0 ttläre ttlof)I bann ber ff'aii, ttlenn ba� 3inß3eugenbe 
Ungef)euer ttlirflicf) au3 G:>eib entftel)en mürbe. �ß ttlirb aber, ttlie mir 
f)ier ja fd)on berfcf)iebene Wale gefef)en f)aben, 3um mettaus gröj3ten 
5:eife auß bem 'nid)tß gebHbet, mirb fortgefe�t, aus bem 'nid)t0 ber" 
gröf3ert unb bermef)rt, ficf) barüber f)inauß nocf) burd) eine mtbernatür" 
lid)e 6el6ft3eugung (Binfen). 

SDarnad) f)ätte e:iS alfo rid)tiger 3u f)eif3en: 'nid)tß = Eld)ttfben = 

3eit, ergibt: 'ntcf)t0 = Bett!! 
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'Uoer fo ober fo. <;Die :ratfad)e Otei6t beftel)en: 'llerborgteß 6;db 
ift berborgte 3eit. -

Cl>u fd)üttefft 3'n:leifefnb unb ber3weife!nb ben S�opf, [ü�oer S.:efer, 
unb meinit, wenn SDu e0 nun fd)on 3ugejtel)en wonteft, ba� 63clb 
Bett fein mag, fo müf3te bann bod) aud) ßeit 63el"b fein, fo gan3 unb 
gar {)ätteft SDu <;Deine 1Scl)ufmei0{)eit benn bocl) nod) nid)t berfd)mi�t. 
Unb überbieß, fo gan3 umfonft fage bod) ber 'Eanfier, bem SDu SDeinc 
<Spargrofd)en nnbertrauit, nid)t immer: "ßeit ift 63e(b", ber berftel)e 
bocl) fid)er(id) aucl) etltla0 bon ber <Sad)e. 

Sa, ltlie foHen ltlir SDir ben Unterfd)ieb ffar mad)en? Unfere fo 
oft bemäf)rten �Rof)ren fel)fen un8 je�t, ba fie ja fein C»elb !)oben, 
oomol)f ein jeber, ber mit if)nen näl)ere 'Eefanntfd)aft gemad)t f)at, 
e0 gerne oeftätigen wirb, baf3 für fie wenigftenß Bett beHimmt nicl)t 
ffiefb ift. 

'Ulfo unfer �frifa fäf3t unß biel3ma( im <Stid)e. �lber �frifa'? -
�ftifo - - -"? 

l:ebt bort nicl)t unfer üfter Sugenbfreunb, na, tote nennen il)n bod) 
feine \Sd)wm3en'?'? �in gctn3 broffiger 'll:ame - - acl) rid)tig: Wfcl)e3o, 
ben großen <Scl)äter, l)eif3en fie if)n. Unb nid)t mit Unrecl)t, man tt1eif1 
nie recf)t, mie man mit il)m bmn ift. \So feine ffiefcl)icl)te bon ber grof3en 
'Riefenfd)lange, bie er am frül)en �21orgen mit einem ortHanfen stopf= 
fcl)uf3 3ur IStrede gebracl)t I)atte unb beten \Sd)man3enbe er erft aoenb0 
gerabe f o bot �unfel\tlerben erreid)te. 

'lliir naoen He il)m nie fo recl)t giauoen moffen, aber er ffetfd)te 
bann immer gfeicf) mifb bie 3äl)ne. 

�Ufo �reunb <Scf)äter ift nacf) fanger ßeit toteber einmal bon feiner 
<Strmtj)enfarm ba irgenbmo ()inten im ,aftitanifcl)en 'Eufd) 3U unß auf 
'Befud) gdommen unb er3äl)ft feine le�te :Jagbgefd)id)te. :Jmmer nod) 
eine. 

""non einem brHlanten ISd)uß", er mad)t immer nur brHfante 
IScl)ülfe, "muf3 id) �ud) nod) er3ä()Ien. Wie :J()r ja alLe rni))t, benü�t 
ber 'lliüftenfönig 311 feinen \Spa3ierritten gemöl)nftcl) bie fangftef3ige 
(fHraffe, wol)l Mn toegen ber fd)önen �lu0fid)t. 'Uber aud) fo eine ma" 
jeftät Hebt bie 'Ubtoecl)f(ung, unb fo f)atte es ficf) fo ein t'ötoe neulid) 
in ben S{lopf gefe�t, e0 etnmaf mit ein�m '2Zl)ino3eroS 3u berfud)en. 
SDiefeß toorrte aber in feiner [>tcffäffigfeit bon ber if)m Jugebad)ten CS:()re 
nicl)t0 ltliffen, unb eS fam 311 einer fofennen steiferei. Wie id) b031t 
fomme, li�t feine �11ajejtät bem [>tdf)äuter gerabe auf ber oel)örnten 
"21afe; id) reif3e baß illemef)r f)od); ein Eid)u�; unb fd)on liegen bte 
beiben, burd) bie Eid)äbel getroffen, 3u meinen güf3en. 'Uber, mein 
�Cd)! 

Bu fpät toerbe id) getoüf)r, baf3 ba0 'R()ino3ero0 mein eigeneS 
war, baß icl) mir eigen� gefangen ()atte, um e� mit einem st>amef 3u 
fteUJeH. 

�ucl) fo eine orHiante :Jbee bün mir: �0 i1t bod) ffar, baf3 an 
biefer berbammten Weftfrife ein3ig unb aHein ber stapitalmüngel \Scl)ufb 
trägt f)aoen mir erjt genug sta))ttüf, fönnen toir a((e iei3t über" 
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flüffigen ®aren auftauten, 'Ulfe\3 bebOrfq)uffen, ane 'Uroeitl3(ofen mieber 

bef q)äftigen, bef onber3 bie 'Sanfbireftoren. 
'nun f)abe iq) gan3 beftimmte 'Unf)artßpunfte bafür, baf> au!3 be,. 

fagter �reu3ung 3mi)q)en �ame( unb 'N.f)ino3ero� ein gan3 faoeff)afteß 
irinan3genie entftef)en mürbe, ba� bemrtig maflenf)aft �apital hilben 
fönnte, baf> bie gan3e Weft Mn il)ren Binfen leben fönnie unb über,. 
f)aupt fein SllLenfd) mef)r 3U arbeiten braud)te. 

Sd) l)abe benn aud) gfeid) mieber eine große Sagb . . .  " 
f)ier fpringft �u nun bod) ungebu(big auf, lieber i?efer, unb meinft: 

"'23eref)rter f)err IScl)äfer, \Sie fd)einen ja ba brüben in Sl)rem 'Uffen• 
lanbe fef)r biel Beit übrig 3u l)aben, aber f)ier bei unS ift �un einmal 
ßeit ())efb unb - - -" 

"WaS'? Wie'?" unterortcl)t �tel) ber anbere brö�nenb: "Bett foU 
(ßefb fein'? iränt i[Jm gar nicf)t ein. <:DaS miifen meine '2nof)ren beffer. 
'Uber Cuelb ift Bett. �arauf wette tel) meinen Ie�ten S:aufenber." 

"'Ul)a", benfft �u, "fennen mir fcf)on: S:ropenforter! 'Uoer fo eine 
günftige ffielegenl)eit, im f)anbumbref)en taufenb 'lliärfer 3u berbienen, 
bietet fiel) mir nicf)t fo balb mieber." 'Ulfo: "S:opp! �ie Wette !)arte icf)." 

"'Ubgemacf)t", entgegnet 6cl)äfer, "aber: �l)renfacf)e!" 
"\Selbftrebenb, �l)renfacf)e." 
Unb �reunb \Scf)äfer 3ücfi tatfäd)Iidj ben fcf)on fagenl)aft gemor• 

bcnen braunen i?appen unb auf feine 'Unrocifung mieteft �u �ir bafür 
ein faftigeS 'Rafenpfä�cf)en unter einer pracf)tboHen 'Palme, ftrectft 
�icf), fo lange �u bift, l)in, fcf)auft in ben blauen f)immel l)inauf unb 
murmelft, bie �aumen bref)enb: "ffielb i1t Bett, ffidb ift Bett . . . " 

'Sei �attern unb 'UnanaS lebt eß fiel) gar nidjt jo übel, auf 
\Strauflenfebern ift man aucf) nicf)t gerabe fdjledjt gebettet, unb fo 
redft unb ftredft �u �icf) unb Ofin3elft meiter ben emigblauen f)immd 
an. "S:eufd", fagft �u nadj einigen Wodjen, "tel) glaube, ber ber=
rücfte \Scf)äfer oef)äft am �nbe nocf) 'Recf)t! 'llian füf)ft ei3 ja förm" 
lief), rote fein S:aufenber fo anmäl)Iig in Bei± aufgef)t. f)ätte übrigenS 
in meinem i?eben nid)t gebadjt, ba� eS fo bid ßeit gibt.'1 'Uber tro�" 
bem, gef)t aud) bie Iängfte Bett uttb ber fcl)önfte :S:aufenber einmal 
3u �nbe, unb alS eß fo roeit ift, mußt �u afß ef)dicf)er �erl ;gejtel)en' 
"�ie Wette f)abe tel) glatt berloren. 11 

'Uifo l)eif>t eS 3al)Ien. 'Uber mie'?'?'? 
"�ocf): ffiefb ift Bett, Beit ift ffielb, alfo macf)e td) bie ffiefd)icf)tt 

einfadJ umgefef)rt." �u legft �tel) alfo je�t auf ben 'Baud), brel)ft 
bte �aumen unb murmelft: "Bett ift Cuelb, Bett ift ffielb. 'Ul\3 �u 
a6er bann am 'Ubenb in �eine ffiefbbörfe fief)ft, ift fie genau fo le.er, 
roie am smorgen unb �u erfennft: ;,mur biefe Weife werbe tel) ben 
5::aufenber bon ber Bett nie 3urüdbefommen.'1 

'Ulfo ge[Jft �u 3u �einem �reunbe, bem großen �inan3mann 
illolbf)eimer unb er3äf)lft if)m bon �einem '221if3erfolg. 

,,'.llber, mein i?ie6er", fagt ber, "�aumbre[Jen aUein tut e� ntdjt. 
'illrbeiten l)eij3t e0, arbeiten unb ä feine Witterung muf) man f)aben, 
unb �e3ief)ungen, e0 gef)t niq)E� über 'Ee3ief)ungen !" 
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"Gie "f)aben geftern ben gan3en rieben �ag nicf)te berbtent unb ic() 
itt einem pa(bett 3tpei WiUiott, jatpo"f)f, 3U)O WiHionett. S)ie �pofe 
war aber aucf) unter �rübern fo bief wert." 
, "elie miffen bocf), baf; ber betanute 'l3etroieumfönig �dtfled mein 

fpe3ieHer �reunb ift. Elterren elit ficf) nur meinen elcf)recf Mr, afe icf) 
geftern früp, fo um Ui)re fünfe, Mn einer fcf)tperen 'Uufficf)t�rat�= 
fi�ung - ja, mir �inan3männer paben ee nicf)t Ieicf)t - nacf)paufe 
roHe unb mir ba ein <r,rtrabfatt in bte 5:iml)ufine fliegt: 'Petroleum= 
fönig unb WulttmHfiarbär �dtfled arg berfcf)nupft. elcf)roar3er �ag 
att bet mem='2)orfet �Örfe. Üdafttett Um 50 Ofo gefallen. �iti)= 
bant fcf)Hef)t if)re elcf)arter." 

"ßetcf)t begreiflicf). Wo bocf) ber befannt feine �onjunfturrtccf)er 
meineß grof>en ffreunbeß mit 31Deif)unbert WHiiarben S)oUaril berficf)ert 
ift. 

�cf) alfo wie ber geölte �(i� nacf)f)aufe, (itlbfi�gefpräcf) mit mero= 
'2)orf angemelbet unb fd)on bin id) mit bem 'Pribatbüro meine� �reun= 
beß ffettfled berbunben." 

· 

"matürficf) pabe icf) ben elcf)nupfen", flingt bie befannte ettmme 
burcf) ben S)raf)t perüber , "unb maß für einen! 63eben elie nur acf)t, 
baf3 icf) elie nicf)t bamit nod) anjtede! f)al)al)a. 'Uber 63olbl)eimercf)en, 
elie roiffen: �ime iß monei), unb icf) f)abe nod) einige eilige �örfen" 
orbreß JU pia3ieren. \Sie berfte"f)en, l)apaf)a, alfo auf Wteberl)ören ... '' 

"�e�t gel)t mir erit ein Oentcf)t auf. 'Rafd) auf �örfe umgefegt, 
unb: "�aufen 6ie 6tanbarb Od, taufen \Sie Eltanbarb Oef!" 

"S)aß war geftern borm ffrüf)ftüd. S)a ftanben fie nod) auf 80, 
unb mittagß bei �örfenfd)Iuf> waren fie berettß auf 250 geffettert. 
ffeine 6ad)e. Wie gefagt: Bmo �UHliönd)en inß groj3e 'Portemonnaie." 

"6ie benfett nun, je�t pätte icf) mid) pingefe�t unb bic S)aumen 
gebrel)t? �a fettnett \Sie 63olbl)eimern fd)led)t! 6d)on am 'Ubenb l)at" 
ten mir bie 'Uutomatif Wert3eitmefjer 63. m. 6. f)., bie 'Uuroef)gel), mit 
fünf ill.tHfionen �apitai gegrünbet. G>an3 grof)e 6ad)e. Wir fteHen 
�afd)enuf)ren MUfommen automatifd) f)er. 10.000 Eltüd pro 'Uutomat 
unb 0tunbe. fforb ijt bamit l)offnungßfoß gefd)Iagen, fein laufenheil 
�anb werben bie Wotten freifen. 

Wir werben bie Welt mit �afd)enupren überfd)tpemmen. ltnfere 
lll)ren rufen automatifd) al!ftünbfid): Beit ift <Belb ober �ime iß monei), 
je nad)bem, in allen \Sprad)en ber Welt. �eber �l)inefe, jeber meger, 
jeber (ißfimo wirb 3utünftig eine, maß jage id), 3ef)n, 3roa1t3ig, breif3ig 
fold)er Ul)ren l)aben. �ein Wenfd) fann feine lll)r mel)r 3Uf)aufe rtegen 
laffen, ba er in jeber �afd)e feiner fämtlid)en Weften eine jteden 
�aben wirb unb wenn er bergeffen fonte, bie in feiner red)ten Weften= 
tafd)e auf3u3ief)en, fo berfünbet if)m bie in ber Iinfen, baf3 Bett 63elb ift. 

Wenn mir nur 10 �UHiiarben U()ren jäl)rlid) probu3ieren unb 
berbienen bei einem 'nerfauf�preiß Mn 3 Warf ))ro 6tücf 3roo Warf. 
fo mad)t baß 20 �UUltarben �narf. :lebe 'Qtftie mirft garantiert 1000 o;o 
'!libibenbe ab. 'Rodefeffer foU bOr meib pla�en! 

:Unb bie 'l3ointe bei ber gan3en �9ofe ift, baf) id) fie fo gut rok 
umfonft befommen pabe. gür lumpige 10.000 Warf 6abe id) bem 
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(grfinber, fo einem f)ungerldber bon �ed)ntfer, bae �atent abgefauft. 
6ofd)e �eute {>aben eben 'Oom G3efd)äfte feine bfaHe 'U{>nung. 

G3enau fo rote ®ie, Heber ffrcunb !" -
mu fd)feid)ft, im G3efü{)fe meiner UnJUfängftd)feit, roie ein in 

flagranti erroifd)tcr meoifenfd)ieber aue bem müro bee großen ffinan3" 
manne6 unb pfHd)tcft i{)m im ®tiHen bei: 'nein, bit ®orte <»eid)äfte 
1ernft SDu nie. 

moc() roie {)at G3o[b{)eimer nod) gefagt?! "�rbeiten, arbeiten unb 
t)or aHem anberen me3ie{)ungen." 'nun, arbeiten, ba6 fönnteft mu roo{)[, 
fo nad) meiner �rt. �ber me3ie{)ungen? f)m, ba wäre nod) ber r.ner• 
leger mud)mann, ber mtr {)in unb roieber fo ein ffeine6 ffiefd)reibfel 
{)onoriert bat. mod), Bett ift ffiefb, ffielb - ift -- ßeit . .  . �alt! 
f3)a fommt mir ein ffiebanfc: mer berrüctte �frifaner {)at im ffirunbe 
ja bod) red)t: ffiefb i ft Bett; baß ift nid)te �ntäglid)ee unb barüber 
geirauft mu mir jett fd)on ettuaß JU fd)reiben. ffiebad)t, getan. mu 
meinft eß e{)rfid) unb bringft nad) meiner �nfid)t aud) etmae gan3 
�affabfeß 3Uftanbe. �u tt>iHft beileibe nid)t mit bem großen ffiolb" 
{)eimer in bte ®d)ranfen treten, tt>enn ber aber an einem ®d)nupfen, 
ber 3ubem gar feiner gett>efen ift, im f)anbumbre{)en 3tt>ei 'lliiffionen 
Derbienen fonnte, fo wirft mu bod) für einige 'llionate egrfid)er G;eiftee" 
arbeit meine taufenb 'lliarf roieberlriegen fönnen. 

mod) mud)mann 3Udt bie �djfefn. "ffielb ift ßeit???? maß Heft 
bodj {)eut3utage fein 'llienfdj. gdj fd)meif3 bod) mein ffiefb nid)t 3um 
ffenfter {)inaue. 'illann, tt>ie finb ®ie benn auf bie gbee gdommen'?" 

�ergerHd) antroorteft mu i{)m: "mie ift ja gar nid)t Mn mir, 
barauf {)at midj ber 'Ufrifaner ®djäter gebradjt, ber berrüdte �erf, ber 
am 'lliorgen eine 'R.iefenfd)lange in ben �opf gefdjoffen {)at unb erft 
am �benb 3u U)rem 6d)tt>an3enbe gdommen ift." 

"Waß? Wie?" ruft mud)mann gan3 begetftert auS. "�ine ®d)fange 
bie .... " 

"mae ift ja föftrid)! ma müifen ®ie mir eine Ueine ffiefd)id)te 
barauß mad)en, Heber ffreunb. mae wirb ja ein Eid)(ager werben. 
�aufenb Warf gebe i.d) unbefe{)en bafür unb, bamit mir fein �nberer 
ben fetten miffen roegfd)nappt, {)ier {)aben ®ie fie g(eid) im "noraue."-

"mer grof3e ffielbgö�e fei' 6 gefobt !" mu brüdft, tt>ie bon einem 
fd)tt>eren �lpbrud befreit, ben edöfenben �aufenber an mttne mruft -
unb - rdbft mir erftaunt bie 'Uugen -?? "ga, ja, lieber �efer, mir 
waren über baß biefe ffirübe(n etro.ae eingebufdt." - -

'Uber, fi.e{)ft mu nad) biefer tfeinen mufelei bie ®ad)e nid)t fdjon 
mit etwaß flareren 'Uugen an? megreifft mu fett nidjt fdjon e{)er, 
tt>arum ffidb unter normalen "ner{)ärtniffen roo{)[ ßeit ift, Beit aber 
ni.djt fo einfad) ffiefb'?! -

93tättern wir in unferem ffiebanfengange einmal etroa0 rüdroärte! 
®eite 44 {)aben tt>ir bereite feftgefterrt, baß bernunftgemäße �ro" 

buftion aHe �rbeit ift, bie einer finngemäßen �onfumtion bient, unb 
bernunftgemäf3e �onfumtion bie finngemäf3e "nerroertung ber �robuf .. 
tion, wobei bie metonung mit allem 'nad)brud auf l>ernunftgemäs 
unb finngemäß 3u fegen ift. 
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ßaoen nun bie 5::aten beß fjerm G;ol�.6eimer ettvae mit mer.nunft 
gtmein?'? gft eil bernünftig, mit bem Ofoben <ßefd)au�e! ):la)nern�r 
�örfenfurfe 'lliHHonen berbienen 3u tvoHen. über bte Wert mrt 
�afd)enu6ren ober fonft irgenb �ttvae 3U üoerfd)tvemmen'? über ein 
ernfteil G;eiftee):lrobuft bermobern 3u laffen, . tvetr nid)te baran 3U 
!X'rbienen ift, bafür aber einen geijtigen \Sd)ntarrn .)U bringen, o[of3, 
weil er ein E5d)Iager 3u tverben berf):lrid)t'? 

'lliüflige �6antafterei? Woflen tvir nicl)t beffer ffata morgana 
fagen. E5):liegelungen auß <ßegentvart unb mergangenf)eit'? 

ijaoen bte 'llienfd)en bieUetd)t ntcf)t fo mancf)en if)rer grof3en (f,ei" 
fter, beren Werfe fie je�t nid)t genug ):lreifen fönnen, l)ungern unb bar" 
oen unb nicf)t feiten denbigftcl) 3ugrunbe gel)en laffen'? 

llntl barben bieHeid)t nicf)t aucf) l)eute nocf) taufenbe fäl)tger �öpfe 
unb mmtonen gefcf)icfter ijänbe, tväljrenb man bie ileiftungen 3tlleier 
"'IDeltmeifter", bafür, baf3 fie ficf) eine mterte[ftunbe lang bie geilt" 
reid)en mafen bfutig l)auen, mit mtilfionen l)onoriert'? 

mon ben ileiftungen ber berfcf)tebenen (ßo[bf)eimer� l)ier ntd)t 
mel)r 3u reben! 

llnb afler unb jeber auf fofcf)e �rt unb Weife in mergetvaltigung 
ber Seit 3u <ßefb gemacljte �Iöbfinn foU fiel) nun gegen bie in el)r" 
licf)er �rbeit Mn ber fdjaffenben mtenfdjf)eit in iljren �onfumgütern 
aufgefpeicljerte Bett einfe�en laffen, ba boclj ein unb ba�fd&t �db 
beren <ßegentvert barfterrt? 

�a� <ßan3e ift b'ocf) im ü3irunbe genommen nicljte ttJetter ale eine 
ftaatlid) patronifierte riefige ff"alfcf)mün3erei. S)aljer auclj bie inffatio= 
niftifcljen �U�tvirfungen unb b•.:tß "�l)änomen" ber mrbeitßfofigfeit, 
ba� fiel) nun fel)r einfaclj auf feine Ie�ten ltrfacljen 3urüdfül)ren Iäf3t: 

S)ie infofge ber �mecl)anifierung ber �rbeit unb ber lteber):lrobuf= 
tion frei roerbenben �roeitßfräfte bebingen boclj - bei aUgemein gleiclj" 
blei(>(nber �rbeit3leiftung - eine entfpredjenbe ijerabfef3ung ber �r= 
oeit�3eit, maß nid)tß anbereß a[e eine merteilung ber im �rbettßpro3ef3 
[)auotfäc6fid) burd) bie mtafcbinenarbeit aetvonnenen Reit ift. Weaen 
6em· au( ber Wirtfcf)aft Iaftenben um ein� bieffadje� überfpa!tnten Seit= 
ilrucf ber fapitaliftif d)en Elcl)ulben - fiel)e E5eite 65: CScljulben =

Bett - fann aber nirgenb� mel)r Seit ctngefpart merben, bie mrbeiter 
müffen alfo bürerft arbeiteloil bleiben unb fönnen erft in bem mlaf3e 
roieber in ben roertefd)affenben 'ßrobuftionß):lro3ef3 eingereil)t werben, 
in bem biefer lteberbrucf an Seit - §cljufben unb 3tnfen - abge" 
blafen wirb. 

�He Cinbröfung be� �robfemeß ift arferbingß in einer gan3 anbeten 
�id)tung 3u fucljen. 

<Sie offenbart fiel) unß Mn fef6ft, roenn mir baß ff"a3it auß unferem 
bißl)erigen ffiebanfengange 3iel)en: 

�er furtureHt Cintroidlungßgang beB mtenfd)engefci)Ied)teß liegt 
in ber 'Rid)tung einer ftetig fteigenben lteberroinbung ber 'materte burd) 
ben ffieift, wobei bit ffiöttncf)e mernunft bem '2nenfdjen afß Wegroeifer 
gegeben ift. 5terbet ergibt arre bernunftgemäf> bertvertete geit fttt0 
roieber einen Beitgeroinn. 
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::Diefe '!atfadje fei nodj etnmar mit t)Ufe unferer '211o{>ren erf)lirtet: 
Wie mir gefef>en paben ber6ringen fie ben größte� '!eH if)rer freien 

Beit bei iSpiei, �an3 unb �runf, last not least, ben bte auß �ffan3en� 
faiern geffodjtenen t)umpen bie ba freifen, mürben felbft bem bemoo�3=< 
teften i)aupte ber bierfefteften '23erbtnbung ben größten "2Zefpeft ein� 
flößen. Wenn nun bie 'illopren bieje iSauferei einfterrten, fo mürbe ii)t 
�orn um ben fonft 3ur �ierprobuftion berbraudjten �eH länger reidjen, 
unb bie 'Urbeit an bem iStaubamm mürbe fidj baburdj entfpredjenb 
berfür3en laffen. 

Eiie f>ätten aTjo auf btefe Weife Bett gewonnen, obne mtbr �u 
arbeiten, febigfidj burdj eine bernünftigere '23ermertung if)rer Bett -
ibrer '23orräte. 

�a:J, maß man gemeinigfidj afß �ortßroirtfdjaft be3eidjnet, ift affo 
Iel)ten �nbe:J eine Beitmirtfdjaft. 

Unb baß 'U unb ü a[fer Eita,atßfunft tft: 
"�ie 'llerwettang ber ben menfd)en gegebenen Seit im bentunft::: 

g.ege&encn eiinne." 
�ß gibt ba nur 3tDei Wege, bie aber fdjließlidj bodj mieber tnein" 

anber laufen. 
�er eine ift bie fjebung be:8 airgemeinen i'ebenßftanbarbß burdj 

bodjmertige 'ßrobuftion - aljo nocf)ma10: Weg mit aHem Eidjunb! -
bie mieber mögfidjft aflen '23oW3genoffen, nidjt nur einem bebor3ugten 
�eHe, 3ugängHdj 3u madjen ift. 

Bur SHuftration be:8 .3roeiten �eifee bie{ee Cßebotee fei einer 3eit= 
gemäf3en "2Zdlame gebadjt, bie ba bepauptet: "fjaw3frauen, bie ,Bufutift 
gepört bem �Ieftroberb !" �ei ben für baß Cßroß ber fjauefrauen uner= 
fd)minglidjen �ebingungen, bie an ben �rmerb biefer �ulturerrungen= 
fd)aft gefnüpft werben, foUte e:3 aber beffer beif3en: "<;Der �Ieftroperb 
gepört ben fjau:Jfrauen ber ßufunft, feiber!" - 91ein, ein �leftrof)erb 
foU fd)on jel)t jeber fjau:Jfrau gepören, gan3 unabf)ängig bOn ber 
Cßröf3e ipre:J (ßefbbeutefß. 

Unb ef)e man fiel) ben �opf barüber Jerhrid)t, mie man im Snterefie 
beß "Wdtpanbelß" burd) einen forJierten �;tport <lpinefen unb fjotten" 
totten mit unferen pod)tuertigen 'nr6eit0gütern b·erfef)en fönnte, möge 
man beffer im eigenen i'anbe Umfdjau ()alten, ba0 tuäre tuieber maf)rer 
�ienft am "13olfe. -

<;Der 3roeite Weg liegt barin, ben auß ber bernunftmäf3ig fulturenen 
�nttuidlung fidj ergebenben ßeitgeroinn mieber in nül)lidje �ntroidlungß=
bapnett 3u lenfen burdj geiftige $Ubung unb Cßefunbf)artung bon i'eib 
unb iSeefe. · · 

�3Ctbe Wege fü�ren aber über bie Eeidje ber fogena:nnten "Jreiett 
Wirtfdjaft" fo tuie il)re eifrigften "13erfedjter, ba0 internationale <Spdu• 
Iantentum, fie berftepen, unb bte in ber 3inß3eugenben �apitalbilbung 
if)ren �!:ponenten l)at. 

�inc freie Wirtfd)aft, in ber eine ffirma Mn Wertruf ein �atent .• 

baß bic Cßebraud)iilbauer ibrer �r3eugnifie - eleftrifcf)e Cßlüpbirnen -
bebcutenD berlängern foUte, auffauft unö tlernid)tet, Mof3 meH fidj bie 
5erren �ireftoren fagen, tuo bleiben ).Dir, tuenn unfere i'ampen etuig 
brennen, füprt fidj felbft ad absurdum. 
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E:io fange �rartigeil möglict) ift unb fo fange E:i}:>ricf)mörter mie: 
"ffie{b regiert bie Wett", ober: "�r6eit fct)änbet ja g�rabe nicf)t, aber 
retcf) ift bOn ibr noct) feiner gemorben'.� 3um aHgef!tettte� 'noffe>:fcf)��e 
gebören, fo Iange ift un)er G'>efcf)fecf)t fur ma{)re frete 'mtrt)cf)aft ntcf)t 
reif.-

�a3u muf3 e0 erft er3ogen \Derben. Unb G'>tunbbebingung {>ier3u ift: 
�i� �efreiung bom rdnen <»dbbenfen burc{) bie Uebertuinbung 

.btß <»ö!;tn <»db! Unter beflen fjerrfcf)aft baß gan3e menfcf)Iicf)e �afein 
um bie beiben 'Begriffe arm unb refd) }:>it>otiert, unb man ee afß ein 
gegebene\3 ffatum gelten läf3t, baf3 ein '!eH ber 'noffßgenoffen ;tel) ane 
�nne{)mrtcf)feiten be\3 s.?ebenß Ieiften fann, mogegen bte anberen nur 
bee i'ebene 'l3fadereien unb . �ntbef)rungen fennen fernen foHen. 

fjier3u gef)ört aber in erfter ilinie, baf3 ba:8 'nolf bem 'mirtfdjaft�" 
gefcf)e{)en nicf)t bfinb gegenüber fiept, fonbern e-:8 felbft in feinen gan.1en 
Bufammenf)ängen erfaf:lt. 

'möge biefe-:8 ffetne Wert f)ier3u ben Weg baf)nen, baß ift ber f)eif3e 
Wunfcf) feinee E:icf)ö}:>fere! -

Wir finb nunmef)r am ßiele angelangt. 
·$er '.Uerfaffer f)at f)ier feinen eigenen G;ebanfengang in feinem 

"Ringen nad) �rfenntnie miebergegeben. Wenn biefer öftere gemunben 
unb fud)enb erfd)eint, fo erflärt fiel) bieß bamit, baf3 eß if)m nid)t fetd)t 
warb, ;tel) ber if)m .auf feinem bt0f)ertgen i'ebenßweg eingetrid)terten 
t>oif0mirtfdjaftHdjen Weief)eiten 3u entfebigen unb mit ber unß nun 
einmal �Wen angebornen 6d)eu bOr ben "�utoritäten". 

�a mir glauben, baf3 aud) bie metften unferer ßefer mit ben gleid)en 
inneren 'miberftänben 3u fäm}:>fen f)aben werben, f)aben wir fie ben 
gfeidjen Weg gefüf)rt, f)offenb, baf; fie biefe fo am ef)eften überroinben 
merben. -

'IDaB bem '.Uerfaffer fd)Hef3Hd) nod) a!l3 ermäf>neneroertee sturiofum 
erfd)einen tDHf, ift bte 'il:atfad)e, baß ber �u.:§gangß}:>unft 3U feinem G')e" 
banfettgang fd)on nieie :Jaf)re 3urücntegt, af:3 er felbft, unb mof)( nod) 
fein E:iterbrtd)er, an bte n'IDeftfrife"' gebad)t f)at. 

'Ule er bamalß, berärgert burd) bae (ärmenbe immer f)aftenbe G'>e= 
triebe �uropa.:S nad) feinem nunmef>r boppeft gefd)ä�ten �frifa 3urüd= 
fef)rte, füf)rte if)n fein Weg auq) an bte <»eftabe bee f)eifigen m:Hß 3u 
ben artef)rmürbigen 'l3i)ramiöen. �te erf)abene "Ruf)e um if)n f)er, forberte 
förmtid) 3u 'Uergletd)en f)erauß, 3tvi)d)en bem immer gefd)äftigen <»etue 
b·efl unter bem �ntriebeftoff "ßeit ift G;e[b" baf)inrafenben �urd)= 
fd)nitHseuropäerß unb ber oornef)men "Ruf)e beß ed)ten Orientalen, ber 
eß unter feiner Würbe 9äit - feine Beit 3u l)aben. f 

E:iinnenb He!3 er feine G;ebanten Mn bem fteinernen �ntW; ber 
E:ipf>i)nJ: über bie nor if)m fo bemunberungeroürbig burd)baq)t unb boq) 
fo unborfteUbar müf)fam aufgetürmten ffd-:Sbföde f)inweg :Ja9rtaufenbe 
3urüdgleiten, unb afß er bann unrotntürfic() laut auerief: "�füdfiq)ee 
·'.Uort, roa-:8 muf:lt �u �r ßeit gef)abt f>aben !" ba war f>lereit\3 bie �bee 
3u biefer �b{)anbfung geboren. 

Unb 9eute glaubt bu '.Uerfaifer in feiner �rbeit aud) bie �ntroort 
auf eine bamaf:S noq) offen gebliebene ff'rage er9arten 3u f)aben: 



 





III. 

nacbJcbdft: 

flrbeHBfrobn - 1�rife - 1�rieg 

bie 6arnga)Je, in bie ber ®elbgöt5e feine Rnbeter gefübrt bat. 





'm,äf)renb bie betben Mr[)ergegangenen 5:eile unberänbert in biefe 
9teuauflage übernommen tourben, ift bie nun foigenbe 9taef)fd)rift neu 
bearbeitet worben. 

�er borliegenbe ffi.eb·anfengang muf3, foH er feinen Bwecf erfüilen, 
nicf)t nur gefefen werben, er mm auef) berftanben fein. S')er �er" 
faffer wenbet fief) b.amit an .affe, Die wirtfidj '!ßaf)rf)eit fudjen unb 
l)at, bamit ber S!efer if)m beffer folgen fann unb nidjt früf)3eitig er" 
mübet, ben in biefem gaue gewiß nid)t letef)ten 'Weg aHgemeinber= 
ftänblidjer SBewei�füf)rung mit .anregenb·en �Hbern unb geifttg.en �uf)e= 
pfäi)ef)en au�geftattet. S!eiber werben aber biefe 9-z·ebenfäd)fidjfeiten -- roie 
au� ben, auf bie erfk 'Uuffage eing,eg,angenen 'Unfragen unb �ritifen 
f)erborgef)t- bon bieien nun afß bie flau):ltfaef)e angefef)en, wogegen über 
b.a� wtrfficf) 'me�entricf)e, b.a<3 .anerbing!S etgene!S fcf),arfe\3 �enfen er" 

forbert, gerne "f,efenb" f)tnmegg·eg.angen mirb. Q3efbnber� gefänt fief) 
aber eine bequeme ober üoeimonenbe �rittf barin, foicf)e 9-zebenfäef)" 
Iicf)fetten in ben �orbergrunb 3u fef)ieben, um bamit bem eigentfidjen 
�rgebniß unfere� ffieb.anfengangeß auß bem 'm·eg·e 3u gef)en. 'Ufß wenn 
fein waf)rer ßwecf ntef)t fef)on in bem unferer �rbett borgefei)ten �ttei 
g.a_n3 einb·eutig 3um 'Uu�brud gebraef)t worben wär·e; unb überbteß ber 
�e'tfaifer ntef)t gfetcf) 3u 'Unf,ang eß ffi):lp unb ffar gefagt f)äibe1, was 
er wone, nämiief) bie waf)r·e Urfaef)e b·er Wdtnot ergrünben, n.aef)bem 
bie 3eitgenöffifdje Wiffenfdj.aft if)r Unbermögen eß 3u tun, felbft etnge" 
ftanben l)atte unb audj "bte berufenbften gtnan3Ieute" feine befrie, 
bigenbe 'Untwort rauf bie gr .age 3u geben bermoef)ten, waß in biefe;o 
®"eltlrife dg·etttli({). llör ficf) gebe. 

�iefei:l feibftge)tecfte ßici ift mit unferem bißf)erigen ffiebanfen" 
gang erreicf)t. �aß jei)t fofg.enbe finb Iebtgrtef) Iogifef)e 'Rüd'fef)rüife unb 
Wegweifer in b·a� bamit erfdjlofiene 9-zeuianb. 2Yür ieben, ber b·aß <;,Uor:: 
(Jergef)enb·e begriffen f)at - ·aber audj nur für ben - werben e� meiit 
6eibftb,erftänbfief)teiten fein. �er wirb b.ann audj of)ne weiterß ben 
S')unft burdjfdjauen, mit iJ.em bunt ben f.a)jitafijttfdj·en �egriff0mirrtturr 
bk naturgegebetten, an unb für ficf) berbfüffenb einfaef)en ßufammen= 
ljänge bre\3 Wirtfef)afti:lgefd)'ef)·en0 bemebelt werben, unb fo gan3 l•on 
felbft b.af)tnt,er fommen,, wo bie waf)ren 'ttrfad)en beß ber3eitigen wert= 
unb wirtfd)aftil):lolitifd)en 3:o(Juw.abof)uß 3u fud),ett finb. 

6oU bief,er 'PreW nid)t ber 'lliüf)e .eigenen �enfenii wert j�Cin, 
fieber S!efer, unb wtnft �u weiter 3u ben brtnb= unb bummgernaef)tcn 
03enal3führten gef)ören, bfoi3 au§ geiftiger SBequemiid)feit'? 
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Wenn mir unil tro�bem JU 'btefer 'nad}fd)rifi entfd)loffen !)a6en, fo 
gefd)al) eil ·einerfeitil, um ben oft mol)f nid)t ofme 'Ubjid)t irrigen 'Uuß= 
legungen biefe0 (f;eb,antengangeil gfeid) bon bOrnel)erein entgegen 3u mir= 
fcn, anbererfeitß aber aud), roeil eß ber 'Uerf,afier einfad) a[ß 'Pflid)t er= 
ad)tete, 3u ben biefen, fiel) nunmel)r Mn felbft aufl:llerfenben lllid)tigen 
'Pro,l)femen gletd) l)ier 6teHung JU nel)men. 

6o foH eß ei.nma( mit aUer �eutrtd)feit g.e)agt werben, baf3 bie. 
qzücfftänbigfeit ber mobernen �ed)tfpred)ung ben fapitaltftifd)en ISd)ufb= 
berträg,en gegenüber gerabe3u mi,ttefaftetfid) anmutet; benn eil bürfte 
ba l:lleni,g llnterfd)i:eb fein, ob man au� fin)terem 'Ubergf,aüben l)erauß 
"l)e�e'll" fofiert uttb berbrennt, ober ei,ner 'IDal)nibee 3ufiebe ben 3al)= 
lungßunfäl)tgen "iSd)uibner" burd) "Ci�efutionen" 3U mrunbe rhi)tet 
unb nur 31t oft 3ur iSefbftberni.d)tung treibt. 'lllei)r nod): 'Ungeficf)tg 
befien, was l)i,er fd)on unber.antwortltd)es ge)dJef)en Ht, brängt jid) 
jebem aujjerl)·afb ber fapitaliftifd)en :Jb·eenh)eft \Stef)enben bie 5'roge 
auf: "illtuf3 benn l)eut3utage IS{)i)Iocf fdn '.ßfunb febenb,e\3 '121enfd)en= 
fle�fd) lllirflid) 3uge)prod)en erf)arten, blof3 meU eß fo in feinem ISd)ein 
ftef)t'? - 'Uußgered)net · je�t, mo bod) in ber gan3en Wert bie Unmög" 
lid)teit ber �ealifierung ber tapitafiftifd)en 6d)u[ben Har 3utage tritt! 

�i,e i'ogU btefer �ed)tßfpred)ung iH .aud) unoerfennbar ber ed)te 
·iS)'rößHng jener tapitafbifb·enben i'ogif, bie 3u bemunbern mir I)ier I d)on 
fo oft illeiegenl)eit f)atten. Wir f)aben bießmar mit 'Ubfid)t "tapitalbif= 
benbe" unb ni,d)t "f.apU.afiftifd)·e" (i'ogif) gejagt; ber .aufmerffame i'efer 
roi,rb ben ltnterf d)ieb berftel)en unb. aud) fonft überan 6egriff0rid)tig 
"wp�t.atbifbenb" fef en, fdbft menn mir beß leid)teren 'Uerftänbniffes 
l).afber meift ba§ Lanb!äufige "fapitafiftifd/' gebraud)t l)aben. (�1.1. ift 
baß auf \Seite 13 unb \Seite 57 f)terüber ffi·efagte nad)aulefen.) Wir 
l)telten e§ umfo notroenbiger, biefen ltnterfd)ieb nod)malß f)erau§" 
3Ufteffen, mei.f eß unß f d)feierf)aft ift, maß bie guten i'eute eigent(ic(l 
mdnen, bie 3tterjt ben erbittertften �.ampf g.egen ben �apitalü3mu0 llUT 
i.f)re �,ul)nen fd)ret&en unb es bann in bie Wert f)inaußpofaunen, ba'B 
fie felbft il)re "�.apitafeanf.agen" mit 9 '.)3ro3ent ber3in)en (sie!). 

Cir!d)e�nt eß btt nid)t lllirntd) [Jod) ·an b·er 3�Cit, b·ai3 bie tnij1en" 
fc(laftfi.d) g.efd)itften �ad)männer bie lernbegierige i'aienmeft enbfic(l 
(),arüber mi.t frar.en Worten aufffären, m.aß unter �apita(ißmuß nun 
e�g.entftd) 3u berftei)en ift unb nid)t 3u berftel)en ift'? -

Um nun l:lli.eb.er auf unfer :rl)·ema 3urücf3ufommen, ift eß ba nid)t 
�tn.e munberfame i'ogif, menn eine qzed)tefpred)ung, bie fid) l)auptfäcf)= 
lief) auf ben ffirunbfai3 "1Sd)ui3 i).em '.ßrib<üeig·entum" aufbaut, auf ein= 
mo.f b·af5 abftr·afte �\g·entum (bie fforberung) über baß fontrete (l:len 
$efi�) ftent, inbem fie ben 3al)fungßunfäl)igen ISd)ufbner 3ugun)ten beß 
"ffiläu6i.ger§" .enteignet. 'Uf§ ob ee o_f)ne ffiefbberfeii)er nid)t ebenfo= 
me:ni.g ffidbf d)uHmer geben mürbe, mie eß ol)ne s:Die6e feine ljef)fer giibe, 
bie man bod) aucf) nid)t affein beftr.aft. 

· 

s:Der G3ipfd b·er llnJogif mirb .ab.er mit bem 93erfegen6eitsmittef ber 
"3m·ang6berfteig·erung" erfiommen, momit bann nod) gän3fid) Unbe= 
teUigt.e in bie (f;efcf)id)te l)ineinge3ogen merben unb nun biefen �ritten 
i>i.e �ealifierun,� beß "�ec(lti3fprud)ee" in bie l')änbe gegeben mirb, nur 



so 

weil fie im �efilj oon · (�.efb jinb, über beifen fjerfunft fie nid)t einmaC 
�ed).enJcf)aft ab3ulegen 6aoen. <;Di.e g.an3e �bfurbität ber \Sacf)e wirb 
offenbar, wenn man aiiie illdbfd)ufben afß 3u gfe�d)er ßeit notreib-enb 
annimmt. <:rß mürben ficf) (l.ann bie "münbdficf)erften" f)t)�ot{lefen eben" 
fo ·auf 6-anb geb.aut erroleifen, a[ß bte �rebite aud) ber "angefe{lenbften11 
G;eibinftitute fofort 1einfrieren, wenn bie �ini�g·er fantt unb fonber.ß "i6r 
G;efb" roteb,er {l.aben roolfen. 'Ufteß ba:i5 bemeift, ba§ eß fid) bei biefen 
illefbtranß.afüonen imnT.Jer nur um 'Uerfcf)ieoungen innerflaLb eineß an 

unb für fkl) unföl30.aren 'flrobfemß öanbdt. 
�O.er ID•aß f cf)ert bi1eß roo{ll eine 'Recf)tßf�recf)ung, bie nacf) rote bor 

mit grö§ter Sntran.[ig�n3 an (l,er <rrfüll'ungß�fftd)t felbft ber unmög= 
Iip)ften 1Sd)'Ulbt1erträg•e feft{läft, tro�bem He bem ::lnff.ationßfcf)roinbel 
burd) bte ad hoc JU fgefteiite i?ofung: illlarf ift Warf, .\'{lrone ift .\'{lrone 
'Ufro. n.acf)trägfi:cf) U)re bOfLe Sanftion erteift {lat. 9IHe oft ift .auß ben. 
bar.auß abgeleiteten bi-ametral entg·egengefeljten "'Recf)t€lgrünben" nid)t 
ei:n" ·un.b b.ai:Jf e(;be D�fer me{lrmalß enteignet roorben! --

ff"e{JI:t {li:er fd)on .alLe i?.ogif, fo bermiflt man: bei b·en "3inßfä�en" 
joegUc{)eß ')3,erftänbni6 für bie roirtfcf).aftrid)en 'Uußroirfungen biefer Un= 
gerei.mt6·eit. 6o {J.at eß ber 'Uerf·af'fer ).efcbit erfeben mü)fen, baa, .af€5 er: 
ei.n·en ßinl\lf:a� bon 15 'fjro3'ent al§ untragbar erffärte, ibm ber 'Rid)ter 
mi.t .al:fen ßeicf),m el)rficf)er <rntrüftung entgegenf)iert: "�iefer 3inl\lfat 
wäre rogar f.el)r mäf3i.g, eß mürben im 'U['.[gemein:en n.ocf) bief f)öl).ere 
3infen geforbert" (sie!). - Weid)' roirtfcf)·afthd)er Unberft.anb offenbart 
fi.cf) in bief.er 'Uuff;alfung! 6eljt man .\'{la�Ua( = ${1 unb ßinfen = 3, alfo 
�a�ital unb ßinfen = � +- 3, fo fief)t nacf) fie:Oen Sal)ren, wann bod) 
3 = � g·eroorben i.ft, bi,e G;efd)icf)te roie f.ofgt .auß: 5� = � +- 3 = 2 �. 
unb n.ad) roei,tercn fie:O.en Saf)ren: 5{1 = 3 � ( !). Wl:an oraud)t nur an bie 
6tef'fe biCI\l � b.aß g·er:amte ber3inßltd)·e Wdtfa�tta( 3u fe�en, um biefe 
ri.,d)teri,icf)e 'Urg·ument.ation bOif roürbi9en 3u fönnen. �er 'Uerfafier f)idt 
eß für 31Decffoß, gegen d.n.e i!ogif an3ufäm�fen, bie einen ebibenten Un" 
finrtJ mit einem nod) grö�.er·en red)tfertigen roiU, möc!)te aber b.o,d) jold)e 
3ei.tgenöjiijd)e St)�en feftf).arten. � 

Wi.r l)�ahen biefe tritifcf)en. 'Betrad)tungen auß ber erften ·�uf(jage 
übernommen, um ei.ner g-er.abe tn biefer fjinfid)t :Otßf)er f.o tntranfigenten 
::lurifterei nid)t bief'Ieid)t morgen fcf)on bergeffen 3u I.affen, roo jie 
geftern nod) jt.anb, wenn aud) mand)·eß b.aburd) -etttlaß überl)olt erfc6ei.nen 
mag, baf3 i.n3roifc!)en a([entf)·afben baß 'fjrin3i� ber fjeHigfeit ber fapi" 
tahftifd)en 6d)ufbenberträge unter bem ßttlang ber :S:atfadjen burd)= 
löc!)ert werben mui3k 

�-� gefc!)iel)t bf,e·� o.her nicf)t etwa auß einer ft.aren <rrfenntntß beffen. 
ro.aß eigentfid} ift unb b.or ftcf) gel)t, fonbern, rote überaff bort, roo bü� 
f.apitafiftifcf)e Sb·eof.ogiie an ber illettlart ber :S:atfad)en ISd)tff:Orud) er= 
feibd, nur 3ög,ernb unb mel)r ber 'not gel)orcf)enb afß bem eignen '3::rieo. 
�.afür mad)t man aber auß biefer 'not eine umf.o gröf>ere :S:ugenb, je 
mef)r man fie felbft berfd)ulbd l)at, unb rettet je�t f)efbenf)aft bie �r= 
trinfenb·en, Die man b.orl)er l)at inß Waffer ft.oflen laffen. 

::lmmer f,ebt man aber babei. in bem Wal)n, eß. fei baß arteß nur 
ein burd} bie "<;D·el.weffion" :Oebingter 'Uußnal)me3uftanb, unb erwartet 
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Mn bem j.a nun totfid)er oalb l)erauf3ief)enben U>irtfd)aftrid)en f)od)= 
brucfgebiet dUd) bie 'Rücffel)r 311 normalen fapitafiftiTd)en 9{ed)El= 
3u;tänben. 

· 

� 

�n.an U>i.rb aber bod) einmal ·einfef)en müffen, baß jtd) ein natur= 
ro�briger '13org.ang ttid)t gut a[ß 'Red)tßgrunblage eignet, unb bai3, U>enn 
mnn i:f)n fd)on ba3u gemad)t f)at, es mm f)öd)fte ,3eit mtrb, bie barau\3 
entft.ani:J.enen 'Probleme enbgüfti:g 3u fiquibieren. �a3u U>irb man aber, 
roof)I ober übei, auf b�e fiel) au� unferem GJ!Cbanfengang ergebenben 
$atfad)en 3urücfgrei.fen müfien, bie f)inftd)tfid) ber fapitafiftifd)en Eid)ui= 
benfr.age i.n 'ber �rfenntniß gipfeln bürften, baf3 burd) e'ine GJelbfd)ulb 
ber naturgegebene merrauf ber �inge faft immer �opf geitefit mirb. 

'llu�nal)mßweife fo(gerid)tig berläuft Me 6ad)e bei ben reinen 
'llJarenfrebiten, infoweit bte auf �rebit be3ogenen Waren bann aud) 
wirtrid) bem �onfum 3Ug·efüf)rt, ·affo beftimmun�ßgemäf; "3u C\3db 
gemad)t werb;en". 

3m 'llrigemetn·en wirb man affe �arfef)en geiten lafien fönnen, bie 
nod) innerf)afb ber ßw:�cfbeftimmung beil GJeibes liegen, afjo inßbe= 
fonbere .alLe foid)en, beren 9{ücf3af)fung auil einem red)tmäf;igen �in" 
fommen Mrgefef)en unb mögiid) ift, fo I.ange bie 93orau0fcfjungen, unter 
benen .eß gegeben wurbe, nod) bOriiegen. 

�.agegen f'inb ane �arlef)en, Die in if)ren 'llu0inirfungen ben bolf6= 
roirtfd)aftrid)en �nter;efien 3Uiniberlaufen, ab3ufef)nen, w.a0 gerabe bei 
bem gröf3ten �eH ber f.apitaliftifd)en �arlef)en ber �an ijt, bie meift 
bod) nur .auf ein Eid)maro�en am 93oifßförper f)inau0faufen. iSoweit 
man fold)e, bod) nur auß rein egoiHifd)en Wl:otiben gegebene �ar= 
lef)en fd)on gelten Laffen rom, folf man wenigjten� ba0 S{inb bei feinem 
red)ten m.amen nennen unb ben G3efbge6er a[s S::eiff)aber ffaffifi3ieren, 
nid)t .aber über 3in0 unb Eid)ulb ba� gan,3:e '2Ztfifo auf ben "GJefb= 
nel)mer" abroäl3;en. 

�in grof3er S::eif biefer f<tpitariftifd)en iSd)utben uerfd)wänbe ja 
g.an3 oon felbft, wenn bie jeroeifß ge3af)Iten Binjen unb fonftige �rtra= 
j)rofite, foweit man fie nid)t n.ad) bem 93orgefagten af� red)tmä§tgen 
GJewinnanteil anerfennt, am ba� angefef)en werben U>ürben, alß ma� 
fie tatfäd)fid) an3ufpred)en finb: 'llmortijation beß .S{lapitaf�. 

Unb n.Pcf) U>of)I 3u beacf)ten: Wenn man fd)on ben fapitaliftifl{)en 
E:id)ufben ffidbroert berfei6t, lb f.ann bai'l nur if)r jemelfiger �nffations= 
U>ert fein, b. 1), b,er Wert, ber fiel) aus i6rem 'l�erf)äftni� 3Unt 3irfu= 
fatton�gefb unter 'B;erüdficl)tigung bes gef)amfterten Cßefbes ergibt. 3)enn 
bas Birfufatio1113gelb ift eine jeU>eHs beHimmte, non feiner Umfd)Iags= 
3<tl)f abf)ängige GJröf3e, eine 3war üingft berannte, aber hi0l)er aud) 
nod) nid)t aufgetlärte ';l:'atfad)e, bie fiel) nun a!!f ben GJegenfa� 3uriicf� 
fül)ren fäf3t, ber barin Hegt, baf3 ber burd) ba§ Cßefb ausgebrücfte �ei= 
ftung§.anfprucf) ein inbiuibuen beftimmter ijt, wogegen bas unperfön" 
Ii.d)e (5)e(b fiel) burd) feine Birfuf.atton quafi jefb)t berbielfad)t. (\Sief)e 
.aud) .. ba.-3 9.terüber <Seite 51 _:_52 (S)efagte.) Eidbftrebenb beftef)t biefe0 
'Ubf)angtgfettßberl)ältnis nur fo fange, a(ß man bem (ßefb bie f)err= 
fd)aft über bie �inge überfäßt. �er auß btejem (ßegenja� refultierenben 
6törungen glaubte man U>of)I bann burd) bie �infül)rung be6 (f,o[b" 
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ß=inan3minijter gerungen iei, aud) nod) arre oorbem nid)t erfaf;ten �in" 
fommen mit /d)ä�ungßroeife 3,000 'llit�fb. �1H. 

fehtetn �tßpofitionßfonbß ein3uberfetben, fo 
mürbe biejer runb 15,000 921Hrb. mt. 
betragen l)aben. 

�U?, 'Probe auf?, �t:empel fönnen mir bie 6d)ä�ung, Defffericl)f5 
(fid)e �eH I, E5ette 18) l)ercm3iel)en, 3Ufofge roe[d)er bie st'apituf" 
bifbung im .:lal)re 1913 8--81/2 '2ntffb. '22H. betragen I)at, bei einem 
'Uoffßeinfommen oon 43 '2ntnb. '2m., gegen 75,'1 '22Wib. '22U. in 
unferem Jaffe. �a an3unef)men ift, ba§ Die st'apita[bifbung bod) 
minbeftenß im gfeicf)en 'Uerl)äftni?, wie baß �ort?,etnfommen geftiegcn 
ift, fo fommen mir alfo aud) auf biefem Wege 3u bem gfeicf)en 'Re" 
furtat oon etwa 15 'lliHib. '2Uf. 

Wir braud;<en ben Beitraum unferer Utopie nur entfprecf)enb 311 
oerfängern, fo mürbe es fiel) ntcl)t um einen etnmartgen 'Betrag l)un" 
bein, fonbern um ·ein jebeß :la[)r roieberfe[)renbe -- '? '<? :Ia, a[?, 
maß finb biefe, tatfäcf)hcl) bocl) ben (Banfen, 6padaifen etc. 3uge= 
floffenen L5 'lliiffb. '.mf. in Wirtlid)teit 3u quafifi3ieren? - - Wieber 
fo eine alberne grage, nid)t roa[)r, roo es bocf) bafb jcf)on jebeß �inb 
in ber Wiege roeif3, baf3 ein fofcl)' mäcl)ttgeß Wacl)fen ber "st'apitaf= 
anlagen" eine ebenjo grof3e �erme[)rung beß �offi3oermögenß ijt, ein 
untrügficf),eß 3eid)en roacl)fenben Wo[)fftanbeß, toenn nicl)t bie 1.\r.o" 
fperität fefbft. "Uiio ift baß beutfd)e �o[f auf biefe 'llrt unb w:eife üt 
ben tlerf(offenen ö :la[)ren um . 6 X 15 'lniHb. '21H. = 90 '221i((b, . '221f. 
,,r e i d) e r" geworben, tnogegen eß in unf erem gfücffid)ertoeife ja nur 
f)i))J<ot[)etijd)en ffaUe jei)t um biefe 90 '.mtnb. '221f. "ä r m e r" fein 
mürbe, maß gar nid)t auß3ubenfen ift! -

�er i'efer ·mag nun fefbft entfcl)eiben, too ba bie lttopie eigent" 
Iid) 311 fucf)en ift. 

'mir möd)ten l)ier3u nur nod) baß eine fagen: '21iemanb rann unß 
ben 'Uorrourf mad)en, [)ier irgenbroo einer gebanfenfofen ffi(eid)macljerei 
baß 'Wort gerebet 3U l)aben; wenn e§; aber einerfeitlil �infommen oon 
O� 1200 'lnf. gibt unb anb,ererfeitß fold)e oon 9unberttaufenben unb 
�mtntonen, fo ift baß, in 'lfnfef)nung an ein pofitifd)eß mot cl'esprit 
gefprod)en, fd)limmer alß ein )o3iafe0 'Uerbred)en, eß ift roirtf d)aftrid)er 
�löbfinn. 

SDaß auf fofd)' untJerbauficf)en �infommen üppig roud)ernbe 
'Proi)cntum, ber einanber üoerbietenbe f'uruß in 'Pracf)tpafäften, gor" 
benen 'naberoannen, SDiamantenbiabemß, f'ufuffußmä9Iern ujro., neben 
bem �ampf um baß 'lfffernotroenbigfte ber ewig armen �eufd, ba� 
ift bal:.i roürbige ille�enftücf 3u ben üppigen 5aremß unferer afrifani= 
fcl)en 'RinbtJief)3ücl)ter oon <Seite 21. 

�in Iraffifd)eß �etfpief bafür, baf3 ein Unfinn nur roieber llnfimt 
in bie Wert fet;en fann. '21aturgefei). -- �er llnftnn fängt bamit mt, 

baf3 man baß illdb in einem feiner 3roecfbeftimmung biamentrar cnt= 
gegengefet;ten \Sinn alß '.mittef 3um 'Reid)roerben anfiecyt. �er 'lfppetit 
fommt befanntficl) beim �/fen unb '21ot mad)t erfinbertfd). Go erfann 
man, a[?, eß fiel) balb 3eigte, baß baß borf)anbene illefb bei roeif.em 
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nid)t für ben bamit er3eugten �j)t"Jetit l)inretd)te, bte faptta(oifbenbe 
mcrtlieifäitigung'i§mafd)tne, bie genia(fte �rfinbung affer Betten. C»eniaf 
unb babei, rote a((e� geniale, I o ein fad): '22tan tut aHes C»db, beijen 
man ()abf)aft werben fann, in bie 'lliajd)ine ()inein, bie es nun re= 
giftriert, abbiert unb roieber au�roirft, fängt bas ausgeworfene ffidb 
roieber auf - E5acl)e ber ffie]d)icffid)feit · · tut e� abermals in bie 
'2Uafd)ine, · bie e0 nod)maiiS regiftriert, abbiert unb augroirft unb fo 
weiter ad infinitum. CSo rotrb bas ffi.efb nie aife, genau fo mie be= 
fanntltcl) bie SDummen nie affe werben. SDie �nbfummen ergeben bann 
bie bergeftalt entftanbenen �ermögen. '22tan fiept, i:ht\3 reinfte �i bes 
S�olumbu0. 'JUs man biefe groj3artige �rfinbung baburd) nod) roefent= 
Hel) oerbelferte, bai3 man bem ffieibe bei feinem �urd)Iauf burd) bie 
WCafcf)tne bie in i()m ent()altenen ßinfen qtraf)terte unb aflil 9leben= 
tJrobuft gewann, ba ta:nnte natüriid) ber �nfturm aner ffiernereid)en 
feine C\1ren3en mel)r. 'Qlber nun roonte man Mn feinem �ehi)tum fe[bjt= 
rebenb aud) etroa\3 ()aben, unb fo fa6 man ficf) Mr bie 'Qlufgabe ge= 
ftent, für feine bocf) etroa\3 3u abftraften Werte bie entfpred)enben 
ffiegenroerte 3u fd)affen. �ür unjere genialen �rfinber im ,3eibfter ber 
'lliaf cl)tnented)nit natürLid) ein �inberfpiei. 

Go werben bie abftraften �nbfummen ber fapüaibilbenben Wun= 
bermafd)ine immer runber, bie fontreten morräte aulil ber 'l)robuftion 
immer größer. Sßa:Ib roeti3 man fd)on nid)t red)t me()r, rool)in bamtt. 
�er S{'onfurren3fampf, oorerft nocf) ber "friebfid)e", entbrennt auf ber 
gan3en Einte. Time is money. ,Seit iit ffielb! 6o fucf)t man jicf) mit 
�ft�3ügen, Sßfi1)bampfern, Sßfi�g·eftJräd)en nur 3u bem Bmecfe überaU 
3Utl0r3ufommen, um ficf) gegenfeitig bfi�nrtig unterbieten 3u fönnen. 
'ltber maß fann bief e Sß(i�bumml)eit tlief ()elfen?! :J)te fapita(gebHbeten 
Gummen ge()en bereit� f)od) in bie WCiffiarben unb feiner roei§, mie bie 
fcf)recW.d)e WCafd)ine 3um CStel)en 3u bringen. ltnb felbft roenn · ·· mer 
e0 aud) nur tlerfud)en mürbe, man riffe il)n in E5tiicl.e. 'JUfo er:f)ö(lteJ 
'.probufti'on, gefteigerte0 'Qlrbeit0tempo! SDa0 Cßcm3e roirb 31t einem 
wdüauf ber '211af d)inen, bie tapif.afbifbenbe ben anberen immer meit 
tlürau-3. Gcf)on ijt man fo roeit, bie morräte, um "bie 13reife 3u ()arten'\ 
3u tlerntcf)ten, fie 3u tlerbrennen, in\3 'llieer JU fcf)meißen unb -- 6ungert 
b,abei! j{'ufmination0punft be\3 Q3föbfinn0'? "21od) nid)t; nod) fann man 
ja, C»ott fei' SDcmf, in �anonen, Sßomben unb ffir.anaten 'norräte eigen� 
3U bem Bmecfe perftef(en, -- fle 3U tlernicl)1en'r :1, C»ott be\Draf)r! 0o 
roeit benft man nid)t; nber man muß bod) irgenb etwa� tun, um bi� 
Bett 31t C»efb 3u mad)en. <;Dod), man ()at fo jeine �rfaf)rungen au\3 
bem friebficl)en �onfurren3fam))f: <;Der fromme Wunfd) be� 0tär= 
fcren bm fd)roäd)eren �onfurrenien knock out 3u jd)Iagen, roarb ba oft 
genug 31tt' �at. 'JHfo muf3 man, rooi)I ober übe(, riiften, um ben bu.rd) 
llie �iiftungen gefäl)rbeten grieben 3u er6.aiten. 'UIIe\3 bie !1feid)e 
52ogif, bie rllUß ber ßeit (f;ef() mad)t. 0o road)fen bie �riegf:Srüftungen im 
gfeicl)en �er6ältni0 3u bem f·aum me()r 3u bänbigenben �riebentmWen. 
'3::empo! '3::emtJo! <;Die 'ltrbeit ift nid)t mef)r '2Uittef 3um Bmect, iie 
ift GelbftJmecf geworben. �er '2Uenfd) .arbeitet nid)t mepr um 3u feoen, 
er lebt nur mepr um 3u arbeiten. -
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fam):lf ber ,13reije gipfeft, ber jcf)lief3Hcf) in eine atabiftifcf)e �riegß= 
barbarei aul3münbet, unb baß 5tufturnibea u anftatt eß 3u �eben, 
l)erabbrücft. 

�man mirb b·a\:3 13roMem ba '"mfaffen müHen, mo ei3 jeber 6cf)u(= 
junge anpacfen mürbe, nämficf) mit bem 'R.ecf)enftift, mie man eß ja 
nun enb(icf) mit ben me�r unb mel)r in �nob·e fommenben "13Ian= 
mirtfd}aften" tut. '21ur barf man aucf) ba nicf)t mieber an ben ßanbtß" 
gren3en 1)altmacf)en, fonbern muf). 3iefbemuf3t auf eine aUgemeine Welt" 
j)(anmirtfcf.J·aft 3Ufteuern, bie b·er f·anbfäufig.en Sbee bei'\ 5tonturren3" 
fam))fee, ber Ueber.)nobufti.on in einem Eanbe bei '2nangef im anberen, 
ber Wirtfd)aftetrife im aUgemeinen unb bem "3\)Huß ber 13l)afen" im 
befonberen, ein für an1emar ein �nbe bereitet. �in überfta.atrid)er 9:.\er= 
red)nungel)of mirb b·ann aud) b·em gt1113en 'J'eoifenj.ammer ben 63arauß 
mad)en. 

Jür bie '21eunmaimeif en unb aHe 'Jntereflentendiquen merben 
bieß natürtid) gan3 unmögfid)e Uto))ien fein. �;3 mirb aber il)nen 3um 
�ro� bie ßeit fommen, mo man auf fie unb bail Bettafter ber öto= 
nomifcl)en �riege nur mel)r mit 'ncl)fef3ucfen 3urücrbHden mirb. 

s:Der "Uußgangßpunft für eine foicf)e bern11nftgeg·ebene W.eftorb= 
nung fönnte baß afferbtngß bißfang ebenfaHS in feiner 63röf3e fa11m 
berft.anbene �of.oniafproblem fein. "J!Hmäl)ltcf) fd)einen ja einigen '13öffern 
bie f)ter gegebenen '2Uögrtcf)teiten auf311bämmern. �13 Uegt eine geritbe= 
311 11nber3eil)fid)e '.Befcf)ränftl)ett bartn, auf "�olonten" afß auf etmaß 
minbermerttgeS gertngf cf)ättg l).er.ab3ubftcren; unb ba bieS f.e.tber a11cf) 
bei unß nocl) bie(facl) gefcf)iel)t, fo möd)ten mtr biefen �ur.)ficl)tigen fo 
en passant nocf) fagen, baf3, ttlenn baß 93orfriegflb·e11tfcf)Ianb feinen Stolo= 
nta!befi� in mirntcf) nationaf))ofitifcf)em <Sinne •Q11ßgemertet l)ätte, ee 
mol)f nie biefen Welttrteg gegeben l)a6en mürbe, ober er bann be= 

· ftimmt einen gan3 anberen �uflgang genommen l)ätte. 5tolontafbefil) 
ift '.Bobenbefil), ber gerabe in ben flimatif cf) meift f o begünftigten 
S:ropen unb i.Subtropen bon 11nfcf)äl)barem Werte ift. 'J!Iferbingß barf 
man aud) bort ntd)t ·ernten wunen, wo man nod) gar 1üd)t� gdan ()ai, 
um überf)a11pt fiien 3u fönnen. '2Uöge ba-2: �eutf cf)e 9:.\off, inenn e\3, 
mafl ja 311 ermarten ift, feine 5tolonien mteberbdommt, nicf)t no·cl)ma( 
ben ffef)fer begel)en, fie afß dma:i '21ebenfäcf)ficf)e0 ober gar '2ninber� 
mertigee an3uf el)en. '2Uan braucl)t nur 3u überlegen, b.af3 aucl) 'Umerifa 
einft für �uropa gena11 fo gut ein "�oioniaUanb'' mar, rote e\3 f)eute 
'Ufrifa nocl) ift, um .eine "Ul)n11ng bon ben f)ier noff) f cf)fummernben 311= 
funftmögfid)teiten 311 befommen. i.Sie 3u boUem 5.1eben 3u ermeden, 
mirb e\3 a[(erbina\3 einer aro�en. ficfl über <»·ener.ati.onen erftredenben 
13ionierarbeit bebürfen. llnb � l)ier311' merben bte �eften ber �lation 
gerabe gut genug fein, unb nicl)t etma bie 6cf)f.ed)teften. 

�ei biefem, rote bei aUen ·anb·eren l)ter .aufgettlorfenen 13r.oblemen 
fonnten mir innerf)alb beS 11nß gefted'ten 'R.al)menS natürfidJ nur 
tur3e ffinger3eige für b·en babei ber '2nenfcf)f)eit borgeJeicl)neten Weg 
geben. SDieß ·aber fdnßfa[fS etma im <Sinne bon "13·atentröfungen", a(ß 
maß ein 5tritifuß fie angebricf) anfiel)t, ber unß bormirft, "mir berein" 
fad)ten bie 13roofeme in einer Weife, baf3 man nur mef)r bon 
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'l)rofrufteßbett�9netf}oben flned)en fönne(i. �ß finb ba� afieß nid)t m�I)r 
unb nid)t roeniger al§ bie fogifd)en 'Rüdfd)Iüffe .auß naturbebingt·en 
�atfad)en, unb roer ba gf.aubt, fie inß i'äd)erfid)e 3iel)en 3u joflen" 
ber ()at fie entroeber nid)t begriffen ober roiH fie ntd)t begreifen. 'nid)t 
mir bereinfad)en bie 'Probleme, fonbern bie fa))itahftifd)e 'E�grtffßb�r= 
tDirrung mad)t .auf!. ben einfad)ften '.probfemen einen ße!:enf.abbat, in 
bem fiel) bann feine Url)eber fdbft nid)t mef}r 3ured)t finben. Wobei 
bie grag� nod) offen bleibt, ob eß auf!. ltnl:'lerftanb ober mit '1tbfid)t 
gefd)iel)t. �ebenfariß mu� bieje '1lrt bon !Staat�funjt für jeben, ber fie 
auß ber '.Uogefperfpettlbe berfofgt, afß bie �unft erfd)einen, ISd)tDterig= 
feiten 3u fd)affen, eigen§ 3u bem 3mecf·e, jie föjen 3u fönnen. 

�·nenn man in bief em 3ufammenf).ang f d)on bon '.profrufteß= 
metf)oben fpred)eJt roHI, fo ijt eß gerabe bie fapitafiftifd)e Weft" unb 
Wirtfd)aft�orbnung, bie fiel) fofd)er Wetf)oben bei ber lteberroinbung 
il)rer fdbftgefd)affenen 'nöte beffeif)igt. 

9nu[{ ee ba erft nod) auebrüctfid) gefagt roerben, baf3 eine :))[an= 
boU burd)bacf)te, aUen t'letnünftigen '1lnforberungen gered)t merbenbe 
Wertroirtfd)aftßorbnung, rote tuir fie meinen, in bem ber3eitigen 6i)ftem 
beß bom &efbgö�en Dirigierten ,,E?piefs ber freien �räfte" nie unb 
nimmer uermirffid)t werben rann'? �f!. mirb ba erjt einer umjtür3enben 
WeitreMiution bebürfen, aber feiner 'Rebofution bon 'Eiut unb S:error, 
fonbem einer 'RebOlutinn ber G;eijter, ober bielleid)t beffer, einer �bO= 
Iution in ben menjd)lid)en :;Denfap))araten, bie fiel) in bie)em '1lui3maf3e 
-aber erft über &enerattonen ooff3ief)en fann. Wie ,alfee neue, fo 
tDirb fidl aud) bie barauß erjtef)enbe neue Weft= unb Wirtfd)·aftßorb"" 
nung erit auß Fd) feibit {)erau-3 folgerid)tig entmictefn unb gejtafte:n. 
rönnen, unb jo ift eß un-3 aucf) niemafß in ben E?inn _gefommen, f}ier 
irgenbmie "'.patenHöfungen" g�ben 3u monen, meber bireft nocf) tnbireft. 
:Im ffiegenteU, mir üoeriajjen bieß gerne aflen, bie fiel) ba3u berufen 
füöfen, unb befd)eiben unf.l gan3 unb gar bamit, bie maf)ren Urfad)en 
ber Wdtfrife unb ber bamit eng 3u]ammenl)ängenben "�onjunftur= 
fd)manfungenH ffar UltO unmtoerfegbat Oeftimmt 3U l).aoen. 

:Unb wenn mir barüber l)inau0 nocf) ben 'Eemeiß erbrad)ten, bai3 -
tDaß für ben 93erfaffer fd)on feit jener erfeucf)tenben 93iertelftunbe .am 
gu�e ber ägi)ptifcf)en \Spf)ilt!: feftftanb - b.aß uoWitoirtfd)afHid)e &e= 
fd)el)en fe�ten �n.beß auf eine 3eit1Dirtfd)aft f}inaußfäuft, fo finb b·amit 
ltrfacf)e unb Wtrfung, bie man bißl)er immer beriDed)fert l)at, jebeß 
auf feinen 1)fa� gcftefft, unb bie :;Diagnofe (autet nun: 

:;Die "�rife" mit alten il)ren 'Segletterjd)eimmgen refurtiert tmß 
einer burd) bie '2nt§roirtfd)aft mit bem (nelbe l)erborgerufenen Wi§mirt= 
fd)aft mit ber ,Bett, oeibe barauf f)inau0Iaufenb: 'J'ie bur� bie fortz 
f�uitenbe mafd)i�ente�nit im �rbeitspro3ef; gewonnene Seit über 
mrbeit unb �db in perfönHd}en �ei�tum umwerten 3U wollen. 

:;Daß 'l'Sroblem iit aLfo 3eitted)nifd)er unb fiJun.)tedJnifdJer 'Urt. 

gtnan3tecf)nifd) läßt e0 fiel) im fapifa(iftifd)en Wirtfdyaft0fi)ftem 
Uatfifd) überl)aupt ntcf)t löfen, meil - worauf fd)on \Seite 62 
f)ingeroiefen murbe - biejeß im Cßrunbe genommen ein finn" 
tDibrig·eß Eid)maro�erfi)ftem ift. &leid) ben analogen 93orgängen in 
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ber 'inatur, mag eß fo fange angel)�n, a[ß �6 fiel) in ben 'ffiren3en b.eß 
'illögiid)en l)ärt, wenn ·aber erft bk <Sd)maroi)er - bie fapitafiftifd)en 
S"Darfel)en - ben <Sd)maroi)erwirt - bk Wirtfd)aft - üoermud)ern, 
fo müff�n baib beibe S:eH� 'inot leiben. Wenn man affo fd)on glaubt 
ol)ne "�apitafbilbung" nid)t .auilfommen JU fönnen, fo barf man bieje 
nid)t einer unge3ügerten, rein egoiftifcl) eingeftenten "�ribatinitiatit1e" 
übedaffen, fonbern mui3 fie wenigftenil burd) pfanmä§ige IStaatßregie 
in 3mecrbienlid)en mren3en l)ahen. 

Um aber bie Jeitt-ed)nifd)en �ußmirtungen ber .au\3 ber �aphalbilbung 
entfpringenben 'ill1entafität überwinben 3u fönnen, wirb man erft ben 
wal)r�n Wert ber ßeit erfennen müffen. Wonen mir unfer� Bufh.id)t 
nid)t 3u einer bunUen 'illl}ftif nel)men, fo {).at unfer S"Dafein nur ben 
dnen erf·af3baren <Sinn: �nt'!Otcffung 3ur �rf.enntnül �udj alfe 6:nt= 
wicrfung ift �irt ßeitgefd)el)en unb in biefem l)öl)eren <Sinne mirb bie 
ßeit JUm foftbarfien GJut beß 'ffienfd)·en. ®ein crntwidlungßgang er= 
ftrecrt fiel) .aber bod) über �eonen; warum alfo baß überl)ebfid)e GJei3en 
mit 'illinut�n unb an biefeß nert>en3·erftörenbe ßaften unb 3agen'?! 
Wenn man bte 'anfonften {>immdwärtßtreibenbe �raft fd)öpferifd)er 'Ur= 
beit berart 3u einer baß 63roß ber 'illenfd){>eit an ben �f,ai) gefd)miebet 
f).aft.enben grof)n mad)t, fo 3eigt man nid)t etwa ba§ man b·en 'n1·ert 
ber ßeit begriffen l)at, fonbern b.af3 man eß ntd)t f}at. 

S"Der 63.i)Jfel ber 63·ebanfenlofigfeit aber ift eß, burd) baß ISd)f.ag= 
wort: "3eit ift 63elb" biefe beib,en .auf etn unb biefelbe <Stu�e 5u 
fteUen. s:Die fei)te grage beß fd)eibenben t?ebenß an ben 'illenfd)en 
f.autet: "'!Daß l)a;t S"Du mit ·s:Deiner ßeit getan'?" Unb nid)t etwa, 
wie l).aft S"Du mit s:Detnem 63efbe gewirtf d).aftet. 

Wn ber ßeit gibt eß nicf>tß 3u br'ef)en unb nicf)tß JU beuteln; fk.: 
i;t. 63db bageg·en'? - 'inun, waß würbe mol)I gefcf>el)en, wenn bie 
'illenfd)en il)re 3um �bof erl)obenen 63dbnoten unb fonftige W�rt= 
})apiere mit (h�n ba3u gef)örigen 6·ei!igen $<tnffoHanten famt unb 
fonb.erß in 'R.aucf> unb grammen aufgel)en fafjen mürben unb il)re ber= 
götterten C»ofbf>.arren fur3er6anb inß 'illeer fd)mief3en, bort, wo eß 
am ttefften ift'? - Wirtf d).aftficf)eß <rl)aoß'? <Sefbft3erfleifcfjung'? i!eicf>t 
möglicf>; aber bocf) nid)t etwa alS "Uergeltung ber über eine f old)·e 
$I.aßpf)emie ·empörten �aturgewaften, wein, nur weil wir über unferen 
GJöi)enbienft 3u fo brutalen, jeber wirtfd)aftricl)en 6elb)t3ud)t baren 
�goiften g·eworben finb, b.af3 wir ol)tte bt.e �ntriebflfnute 63db einer= 
feite, unb bie Btu·angßja&e (};.erb anber·erfeitß, nicf>t mel)r miteinanber 
.außfommen fönnen. 

:�.ett; am �nbe unfew� ffieb.anfengang,el3; .erfte6t un� 0a· Mn fdoft 
bie gr.age: elinb {).aß nun bie [rücf>te bon s:Dumml)eit? Ober Mn 
t?üge? Ober bon beiO.en'? - 'inun, waß ift eß mol)l, wenn ber ber= 
tr.auenßfelige Untertan ficf) am �benb al)nungßfoß bie <Scf>fafmüi)e über 
bie Ol)r'en 3iel)t unb mit ber \Scf>redenßn.acf>ricf>t gewecrt wirb, {).af3 über 
'fead)t "bte elp.efulation" wieber einmal "wütenbe �ngriffe" auf feinen 
�ulb�n, ober ffranten, ober S"DolLar unternommen l)at, unb nun an 
bw_ g-ewiegten ffinan3ierß Mn tringenb·en' <;[Camett mit ffiegenben 'Rod" 
fd)of>en 3Ur "�ettung" ·o.ef.agten 63uibenß, ober ffranfenß ober s:Doiiarß 



 



 




